
 

www.ncebersweier.de                                                                                        E-Mail:    l.huber-eb@t-online.de 

Beitrittserklärung 
Förderverein des Narren-Club Ebersweier e.V. 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Förderverein des Narren-Club Ebersweier e.V.  

und erkenne die Vereinssatzung sowie den, von der Mitgliederversammlung festgesetzten, Jahresmitgliedsbeitrag 
an. Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich zum Schluss des Geschäftsjahres möglich. Bereits entrichtete Beiträge 
werden nicht erstattet. Änderungen der Mitgliedschaft (z.B. neue Adresse, neue Bankverbindung) sind dem Verein 
umgehend mitzuteilen. 

Name, Vorname:  _______________________________________________ 

Straße:   _______________________________________________ 

PLZ/Ort:   _______________________________________________ 

Geburtsdatum:  _______________________________________________ 

Eintritt am:  _______________________________________________ 

Telefon/Fax:  _______________________________________________ 

E-Mail:  _______________________________________________ 

Datenschutzbestimmungen: Einwilligung gem. §28 Abs.1 Satz Nr. 1 Bundesdatenschutzgesetz: Liebes Mitglied, es dürfen 

Mitgliedsdaten nach §28 Abs.1 Satz Nr.1 nur zu Vereinszwecken verwendet und nicht an Dritte ohne Einwilligung weitergegeben werden. Der 
Verein Förderverein des Narrenclub Ebersweier e.V. sowie der Narrenclub Ebersweier e.V. veröffentlichen hin- und wieder Fotos, Kommentare, 
Berichte, Publikationen, sonstige Presseartikel etc. auf z.B. unserer Homepage und/oder in anderen Medien in Form von Presseartikeln in lokalen 
oder auch überregionalen Zeitungen sowie in sozialen Medien wie Instagram, Facebook usw. Solche Veröffentlichungen sind wichtig für unsere 
Vereine, weshalb wir Sie bitten uns hiermit, bis auf Ihren schriftlichen Widerruf Ihre Einwilligung, hierfür zu geben. Ich willige hiermit ein, dass 
sowohl der Narrenclub Ebersweier e.V. als auch der Förderverein Narrenclub Ebersweier e.V. sowohl Fotos von mir, als auch Fotos von meinen 
Kindern sowie persönliche Daten von mir wie Name, Vorname, Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) unentgeltlich veröffentlichen 
darf. Diese Einwilligung gilt solange, bis ich diese schriftlich widerrufe. Mir ist bewusst, dass Fotos und Daten weltweit verbreitet werden können 
und dritte Personen die Fotos und Daten zur Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass 
weder der Verein Förderverein des Narrenclub Ebersweier e.V. noch der Verein Narrenclub Ebersweier e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen 
derartige Gebrauchsformen vorhalten können. 

 

Ort, Datum  Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters 

1. Einzugsermächtigung  
Ich ermächtige den Förderverein des Narren-Club Ebersweier e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beträge bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
2. SEPA-Lastschriftmandat  
Gläubiger-Identifikationsnummer DE83ZZZ00001026772 
Mandatsreferenz: ( wird Ihnen mit dem ersten Lastschrift mitgeteilt ) 
 
Ich ermächtige den Förderverein des Narren-Club Ebersweier e.V., die Beitragszahlungen sowie eventuell anfallende Kostenbeteiligungen, von 
meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein des Narren-Club Ebersweier 
e.V., auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Beitragseinzug erfolgt ab dem 11.11. des Jahres, anfallende Kostenbeteiligungen 
nach Vorankündigung. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Kontoinhaber: ______________________________________ (bitte Druckbuchstaben) 
Kreditinstitut: ______________________________________ 
IBAN: D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

Datum: ______________ Unterschrift Kontoinhaber: _______________________________ 


