
  Förderverein der Wasserfreunde e.V.                               
                    www.wasserfreunde.info

  Ja, ich unterstütze den Förderverein
 zur Erhaltung, Förderung und Attraktivitätssteigerung

                  des Schwimmbades in Velmede.

Name
Vorname
Geb.-Datum
Straße
Wohnort
E-Mail (optional)

.
.     
.          Hiermit ermächtige ich Sie, den Mitgliedsbeitrag von
.

__________€ /Jahr  oder  den           Mindestbeitrag
.

(Wunschbeitrag )                                                                                        (10,00 €/Jahr bzw. 
                                                                                                          5,00 €/Jahr bis zum 18. Lebensjahr.)

von meinem Konto einzuziehen.

Kontoinhaber
(falls abweichend von 
Mitgliedsnamen)

Bankinstitut
(Name und ggfs BIC)

IBAN DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _
      

Bankverbindungen: Sparkasse Hochsauerland IBAN: DE94 4165 1770 0000 0117 75
Volksbank Sauerland eG IBAN: DE09 4606 2817 2100 3905 00

      Lieber Wasserfreund, liebe Wasserfreundin, 

in der Europäischen Union gilt ein einheitliches Datenschutzrecht. Es ist in 
der Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO genannt, enthalten. 
Ein besonderes Augenmerk wird auf den Schutz personenbezogener Daten 
gerichtet. Diese umfassen alle Daten, die zum Zwecke der Mitglieder-
verwaltung im Verein oder bei unseren ehrenamtlichen Funktionären 
(Vorsitzender, Schriftführer, Kassierer,  u.a. ) zur Arbeitserleichterung 
gespeichert werden. Wir sind im Rahmen unserer Dokumentationspflicht 
verpflichtet, jedem neuen Mitglied eine Datenschutzvereinbarung 
(Einwilligungserklärung) vorzulegen, die von ihm / ihr oder dessen 
gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben ist. 
Bitte unterschreiben Sie diese Erklärung
Bei Minderjährigen bitten wir um die Unterschrift aller 
Erziehungsberechtigten. 
_____________________________________________________________

Datenschutzerklärung 

Ich willige ein, dass der Förderverein der Wasserfreunde e.V. die 
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung sowie das Eintrittsdatum 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen an das Mitglied verarbeitet und 
nutzt. 
Eine Übermittlung der Bankverbindung an unser kontoführendes 
Kreditinstitut findet nur zum Zwecke des Beitragseinzugs statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten 
gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben 
aufbewahrt werden müssen. 
Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung das Recht auf Auskunft und Korrektur der 
personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. 

__________________________ ,   _______________________________  
                  Ort / Datum                                                Unterschrift
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