
 

 

 

 

 

Verein der Freunde und Förderer  

der TuS Beaumarais e.V.  

AUFNAHMEANTRAG 

 

Hiermit beantrage ich, _________________________________ (Name, Vorname) meine Auf-
nahme in den Verein der Freunde und Förderer, kurz „Förderverein der TuS Beaumarais e.V.“.  
 
Der Eintritt soll zum ______________ (Datum) sein. 
 
Meine Kontaktdaten: 
 
Firma:      ________________________________________ 

Name, Vorname:     ________________________________________ 

(bei Firma vertretungsberechtigte Person): ________________________________________ 

Adresse:     ________________________________________ 

Geburtsdatum:    ________________________________________ 

Telefonnummer:    ________________________________________ 

E-Mail:      ________________________________________ 

 
 
Ich möchte den Förderverein  
 mit einem von mir gewählten Monatsbeitrag in Höhe von _________ € unterstützen 
(dies entspricht einem Jahresbeitrag in Höhe von __________ €).  
 
 Ich möchte den Förderverein mit dem Mindestbeitrag von 5,00 € p.M. (60,00 € p.a.) unter-
stützen. 
 
Der Jahresbeitrag soll 
 vierteljährlich   halbjährlich    jährlich  
von meinem Konto abgebucht werden. 
 
Eine Rückerstattung von bereits gezahlten Beiträgen ist nicht möglich. Eine Kündigung der 
Mitgliedschaft muss schriftlich erfolgen. 
 
 Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und verstanden. 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung in der jeweils gültigen Fassung als für mich 
verbindlich an. Die aktuelle Fassung der Satzung habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
________________________ ___________________________________________ 
Datum     Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter/in) 

BITTE RÜCKSEITE BEACHTEN!  



 

 

 

 

 

Verein der Freunde und Förderer  

der TuS Beaumarais e.V.  
SEPA LASTSCHRIFT-MANDAT 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats : Ich ermächtige den Zahlungsempfänger „Förderverein der 
TuS Beaumarais“, Beitrittszahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger „Förderverein der TuS Beaumarais“ auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Zahlungsart:     Wiederkehrende Zahlungen 
 
[Kontoinhaber*in]    ___________________________________________ 
 
[IBAN]     ___________________________________________ 
 
[BIC] _________________  [Kreditinstitut]_______________________________ 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
 
________________________  ___________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift  

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Wir weisen gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwal-

tung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbei-

tet und genutzt werden: Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bank-

verbindung. 

Mit der Beitrittserklärung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie mit der Erhebung, Verarbei-

tung und Nutzung der genannten personenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwal-

tung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden sind. Die Einverständniserklärung 

gilt bei Minderjährigen durch Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten. 

 
EINVERSTÄNDNIS ZUR BILDNUTZUNG 
In bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, satzungsgemä-
ßen Veranstaltungen oder Berichten über Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von 
mir in Print- und Sozialen Medien und auf der Homepage des Vereins (auch der der TuS Beaumarais) 
veröffentlicht. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung wi-
dersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins (und der der TuS Beaumarais) veröffentlichte 
Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 
 
 
________________________  ___________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift  


