
 
 

 
 

Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft im 
Verein der Freunde Eggmühl - Penmarc’h im Markt Schierling 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme für: 
 
………………………....………    ………………..………………….    ……………..…….. 

(Name)     (Vorname)       (Geb.-Datum) 
 
………………..…..………………   ..……    ……………..……….……   ..……………..…. 
 (Straße)     (PLZ)       (Ort)           (Telefon) 
 
……………………………….……..   …………………..…….…………………………. 
            (Mobil-Telefon)                            (Email-Adresse) 
 
Die Satzung des Vereins der Freunde Eggmühl – Penmarc’h im Markt Schierling und die durch das 
Präsidium beschlossenen Ordnungen erkenne ich durch meine Unterschrift an. 
 
Gleichzeitig ermächtige ich widerruflich die zuständigen Kassiere die laufenden Jahresbeiträge von 
meinem/unserem Girokonto 
 
Bank: ……………………………………………………………………………………….. 
 
IBAN: ……………………………..………………………………….. 
 
BIC: …………………………………………………………………… 
 
Inhaber des Kontos: ..………………………………………………………………………. 
 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Insti-
tutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Die Beträge werden zum Jahresbeginn fällig. 

 
 
……………………………….    ……………………….    ………………………………… 
 (Ort)    (Datum gilt als  (Unterschrift bei Minderjährigen 
     Aufnahmedatum)          Erziehungsberechtigte) 
 
Aus dem Antrag ergibt sich kein Anspruch auf die Mitgliedschaft, über die Aufnahme entscheidet 
der Beschluss des Präsidiums. 
 
 
…………..………………/…………………………  [  ] erfasst durch Kassier 
             (Unterschrift 1 / 2 Präsident/in)    [  ] erfasst durch Schriftführer 
 
Bankverbindungen 
Sparkasse Regensburg - IBAN: DE37 7505 0000 0420 7747 62  – BIC:  BYLADEM1RBG 
Raiffeisenbank Oberpfalz-Süd - IBAN: DE53 7506 2026 0005 1262 74  - BIC:  GENODEF1DST 
 

Für die Datenschutzrichtlinien: Bitte wenden 
 

Präsidentin 
Colienne van Innis 
Mannsdorfer Str. 7 
84069 Schierling 
Tel.: 09451/4259 



Verein Freunde Eggmühl – Penmarc’h im Markt Schierling 
Kassierer: Bodo Boz, Rathausplatz 23, 84069 Schierling - Tel.: 09451/9484244 -  Email: 

boz.bodo@gmail.com 
 
Wir informieren Sie darüber, dass die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auf Daten-
verarbeitungssysteme gespeichert und für diverse Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt 
werden. 
 

Als verantwortliche Stelle gilt: Präsidentin Colienne van Innis 
     Mannsdorfer Str. 7 
     84069 Schierling 
     Tel.: 09451/4259 
     E-Mail: colienne@t-online.de 
 

Die Mitgliedschaft im Verein ist ein Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und der Körper-
schaft, dessen Vertragsinhalt im Wesentlichen durch die Vereinssatzung und ggf. ergänzende 
Ordnungen vorgegeben wird. Diese bestimmen insoweit die Vereinsziele, für welche die Mitglie-
derdaten genutzt werden. Die Satzung ist für jedes Mitglied zu jederzeit auf Anforderung einseh-
bar. 
 

Die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten sind zum Zwecke der Durchfüh-
rung des entstandenen Vertragsverhältnisses erforderlich. Des weiteren kann eine Verarbeitung 
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins oder eines Dritten erforderlich werden. Die 
Datenverarbeitung umfasst auch die sachlichen Verhältnisse bei chorischen Veranstaltungen 
 

Durch Ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung und ergänzender 
Ordnungen stimmen Sie der Informationen zum Datenschutz im Rahmen der Mitgliedschaft im 
Verein Veröffentlichung von Bildern und Namen in Druck- und Telemedien sowie elektronischen 
Medien des Vereins zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins 
entspricht. Beachten Sie bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich 
sind. Es muss daher damit gerechnet werden, dass Ihr Name und Ihr Bild auch von Suchmaschi-
nen gefunden und dort oder an anderer Stelle gespeichert werden kann. Mithin kann durch uns 
nicht ausgeschlossen werden, dass Ihr Foto auch nach Löschung durch uns anderweitig verfügbar 
bleibt. 
 

Eine gezielte Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein sog. Drittland ist nicht vorgese-
hen; gleichwohl ist natürlich bei Internetseiten nicht ausgeschlossen, dass diese auch aus Ländern 
aufgerufen werden, die über kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. 
 

Wir speichern und verarbeiten Ihre Fotodaten und Informationen bis zu einem Widerruf Ihrer Ein-
willigung bzw. einem Widerspruch gegen die Verwendung der Daten in Druckdokumenten. Auch 
sichern wir zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiter-
zugeben, sofern wir nicht hierzu gesetzlich verpflichtet sind. Sie haben das Recht, auf Antrag un-
entgeltlich Auskunft über Ihre hier gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ferner 
haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmung ein Recht auf Berichtigung, Einschrän-
kung der Verarbeitung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können der Verarbei-
tung Ihrer Daten durch uns jederzeit und ohne Angabe von Gründen widersprechen. Der Wider-
spruch hat keine rückwirkende Geltung. Er ist zu richten an die oben genannte verantwortliche 
Stelle. Im Fall eines Widerspruchs kann es sein, dass Dienstleistungen von uns nicht oder nur ein-
geschränkt genutzt werden können. Auch die Ausübung Ihrer Mitgliederechte kann erschwert oder 
dadurch sogar unmöglich werden. 
 

Eine Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt nach drei Jahren nach Beendigung der Mit-
gliedschaft, soweit zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke keine längere Aufbewahrung not-
wendig ist und keine gesetzlichen Regelungen eine längere Aufbewahrungsfrist vorsehen. 
 


