
Nr.

Nr.

D E __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Aufgenommen durch:  #  ……….……………………………...……………………...

Die Vereinssatzung und den Jahresbeitrag erkenne(n) ich (wir) an. Der Vereinsaustritt ist laut Satzung 

nur zum Ende des Kalenderjahr möglich und ist schriftlich mitzuteilen.

1. Vorst. Adolf Dötter, Hauptstr. 37, 84533 Stammham - Tel. 08678 8290 www.gbv-marktl-stammham.de

Erteilung eines SEPA - Lastschriftmandants    -   Gläubiger-ID: DE68ZZZ00000127949

Hiermit ermächtige ich (wir) den Verein für Gartenbau und Landespflege Marktl - Stammham e.V. von 

meinem unten angegebenen Konto wiederkehrend den Jahresbeitrag per Lastschrift einzulösen.

Die SEPA-Lastschrift wird immer in der 1. Märzwoche eingezogen.

Geldinstitut: # ……………………………………………………...….……. Ort……………………………………………...…… BIC # ………….……….…………………..

Ort
# ………………………………………………………….....

IBAN:#

den, …..... . …….… . ….…………  ………………………………………………………………………………………………...………

Unterschrift des Zahlungspflichtigen Kontoinhaber

#  …………………………………………………........... den, ….... . ……… . 20 ….…   ……………………...………………………………………………………………...…………………

Aufgenommen durch:  #  ….……………………………...…………………………...…        Die DSGVO von Seite 2 habe ich gelesen

Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns) Änderungen von Anschrift, oder der Bankverbindung (IBAN ) einem 

Vorstandsmitglied mitzuteilen. Bei Nichtbeachtung erstatte ich (wir) die dem Verein entstanden 

Kosten.

Ort Unterschrift(en)

Handy:

…………….…………………...……………..…….

………….……………………...……………..…….

 …......  .  …......  .  ..……..........

Straße:

Name: #……………………………….…………………………...………. Vorname: # ……………………………………………...……………

Zur Ehe- bzw. Partner - Mitgliedschaft Jahresbeitrag: 6,00 €

Adresse wenn abweichend

 …......  .  …......  .  ..……..........

Geb. -Datum: #

Tel. - Nr.  #

Verein für Gartenbau und Landespflege Marktl - Stammham e.V.

Name: Mitgl.-Nr. ……..#……………………………….…………………………...………. Vorname: # ……………………………………………...……………

#  = Pflichtfelder                     B e i t r i t t s e r k l ä r u n g   

Jahresbeitrag: 9,00 €Zur Einzel - Mitgliedschaft (Hauptmitglied)

E-Mail-Adresse:  ….………….…………………………….……………..……………..…

Straße:

PLZ, Wohnort:  # ………………..………

# ..………………………………………………………..……..…………. # …….…….

………………………………...………………………
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Mitgl.-Nr. ………

# ..………………………………………………………..……..………….

………….……………………...……………..…….

………………..………PLZ, Wohnort:  #

E-Mail-Adresse: ….………………………………...…………………………….……………….… Handy:

# …….……. Geb. -Datum: #

………………………………...……………………… Tel. - Nr. …………….…………………...……………..…….

Beim Austritt oder Ableben geht die Ehe- bzw. Partnermitgliedschaft in eine Einzelmitgliedschaft 

über.

Hiermit erkläre ich (wir) meinen (unseren) Beitritt ab  # ….... . ….... .  20.....  

zum Verein



Ich bin als Mitglied einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten innerhalb des 

Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege e.V., dem der Verein für 

Gartenbau und Landespflege Marktl - Stammham e.V. angehört, elektronisch gespeichert, 

verarbeitet und ausgewertet werden, soweit es zur Erfüllung der Vereins- bzw. Verbandszwecke 

nötig ist.

Verein für Gartenbau und Landespflege Marktl - Stammham e.V.

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom 25. Mai 2018 

und Aufklärung über zustehende Rechte.

Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten beim Verein für Gartenbau und 

Landespflege Marktl - Stammham e.V.  mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren gespeichert, 

verarbeitet und ausgewertet werden.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizier-

bare natürliche Person beziehen. 

Es handelt sich um folgende Daten: Vorname, Name, Titel, Geburtsdatum, Adresse, 

Eintrittsdatum, Telefonnummer (E-Mailadresse, Angabe freiwillig), und Bankverbindung.

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und 

der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt.

Seite 2 von 2

1. Vorst. Adolf Dötter, Hauptstr. 37, 84533 Stammham - Tel. 08678 8290 www.gbv-marktl-stammham.de

Eine Datenübermittlung an andere als genannte Dritte oder für Werbung findet nicht statt. 

Als Mitglied bin ich einverstanden, dass der Verein für Gartenbau und Landespflege Marktl - 

Stammham e.V. von den gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite Bilder veröffentlicht 

und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

Jedes Mitglied hat auf Verlangen das Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten und 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten.

Jedes Mitglied hat das Recht seine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

jederzeit zu widerrufen, was mit  Austritt aus dem Verein verbunden ist.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die 

unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 

nicht entsprechender gesetzlicher Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 


