
 

 
 

 

 
 

Beitrittserklärung 
 

 Einzugsermächtigung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein für Obstbau, 
Garten und Landschaft e. V. Rangendingen und erkenne die 
Satzung vollinhaltlich an.  

 Hiermit ermächtige ich den Verein für Obstbau, Garten und 
Landschaft e. V. Rangendingen bis auf Widerruf, den 
Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abzuheben. 

Ich bin einverstanden, dass meine Daten ausschließlich für Vereinszwecke 
mittels EDV verwaltet werden dürfen. 
 

 Die Höhe des Beitrags wird durch die Vollversammlung festgelegt und 
beträgt zur Zeit 8 € jährlich. 
 

Name:                                                       Vorname:                                          
   

 Name:                                                         Vorname: 

Straße: 
 

 Straße: 

PLZ:                   Ort: 
 

 PLZ:                   Ort: 

Geburtsdatum: 
 

 Geldinstitut 

E-Mail (freiwillig)                                Telefon (freiwillig) 
 

 BIC:                               IBAN: 

Datum:                         Unterschrift: 
 
 

 Datum:                           Unterschrift: 

Einwilligung zur Datenerhebung und Information zum Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung und dem Datenschutzgesetz: 
Mit meiner Unterschrift in der Vereins- Beitrittserklärung willige ich ein, dass der OGV Rangendingen die in der Beitrittserklärung und der Einzugsermächtigung erhobenen 
Daten für die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins erfasst, verarbeitet und speichert. Die Angabe von email und Telefonnummer sind freiwillig. Das Informationsblatt des 
OGV zum Datenschutz habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Verantwortlich ist der Vereinsvorstand (siehe unten). 



 

 
 
Anlage zur Beitrittserklärung: 
 
Information zum Datenschutz im OGV Rangendingen 
nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bzw. Datenschutzgesetz und zur Einwilligungserklärung der Datennutzung 
Unser Verein informiert, betreut und berät Sie in Fragen, welche dem satzungsmäßigen Vereinszweck entsprechen und diesem förderlich sind. 
Dabei nehmen wir Sie und den Schutz Ihrer Rechte und persönlichen Daten sehr ernst. Alle Mitgliedsdaten, die wir als Verein erheben, 
verarbeiten und nutzen, werden entsprechend der Vorschriften der Datenschutz- Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes 
genutzt und geschützt. 
Unser Verein erfasst, verarbeitet und speichert ausschließlich solche Daten, welche für die Abwicklung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich sind. Dies sind: Name und Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Datum des Eintritts in den Verein, 
Ehrungen Bankverbindung Bankleitzahl und Kontonummer. Die Angabe von Telefonnummer und E-Mailadresse sind nicht unbedingt erforderlich 
und daher freiwillig. Diese Einwilligung gilt über die Dauer der Mitgliedschaft im Verein hinaus, bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Datenaufbewahrungsfristen. Danach werden die Daten gelöscht. Auskünfte an Dritte werden ausschließlich im Rahmen einer gesetzlichen 
Verpflichtung erteilt. Eine Weitergabe an Dritte oder gar ein Datenverkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Dritte im Sinne dieser Zustimmungserklärung sind nicht die Dachverbände des Vereins, denen zur Erfüllung der satzungemäßen Zwecke die o.g. 
Daten ausdrücklich übermittelt werden dürfen und welche die Dachverbände unter den gleichen Bedingungen wie der Verein selbst nutzen 
dürfen (z.B. für Ehrungsanträge). 
Widerruf, Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsansprüche sind an  den Vereinsvorstand nach § 26 BGB, welcher beim zuständigen 
Amtsgericht in das Vereinsregister eingetragen ist, zu richten. Der 1.+2. Vorstand sind im Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung auf der 
Vereins-Beitrittserklärung abgedruckt. 
 
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung (in der Vereins- Beitrittserklärung) nicht verpflichtet bin. Mir ist ferner bekannt, 
dass ich diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Danach werden alle auf Grund dieser Einwilligung erfassten, 
gespeicherten und verarbeiteten Daten gelöscht. 
Mir ist ferner bekannt, dass ich ein jederzeitiges Auskunftsrecht über meine beim Verein gespeicherten Daten habe. Widerrufserklärungen und 
Auskunftsbegehren sind unmittelbar an den Verein, zu richten. Wir weisen darauf hin, dass Sie nach Art. 13 II d DSGVO jederzeit das Recht 
haben, sich bei der Aufsichtsbehörde, Art. 77 DSGVO zu beschweren, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Rechte hinsichtlich des 
Datenschutzes verletzt worden sein könnten. 
 
Rangendingen am 7.9.2018, gez. Manfred Beiter 
 


