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Beitrittserklärung  und  Kombimandat  / Einwilligung zur Datenspeicherung und -Nutzung 

 
1. Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Taunusklub Zweigverein Lorsbach e.V. 

 

Vor- u. Nachname:          ___________________________________________________ 

Straße – Nr.:                     ___________________________________________________ 

PLZ - Ort:           ___________________________________________________ 

Geb.-Datum:           ___________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:               ___________________________________________________ 
 

2. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Taunusklub Zweigverein Lorsbach e.V. widerruflich. Die von mir zu entrichtenden 
Vereinsbeiträge von z.Zt. 15,- €/Jahr bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem unten angegebenen 
Konto einzuziehen. 
 

3. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Taunusklub Zweigverein Lorsbach e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich (hiermit) mein u.a. Kreditinstitut an, die vom Taunusklub 
Zweigverein Lorsbach e.V.  gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

4. Meine Bankverbindung lautet 
 

Kontoinhaber:  ___________________________________________________ 

Kreditinstitut:   ___________________________________________________ 

BIC:           ___________________________________________________ 

IBAN:           ___________________________________________________ 
 

5. Ausgleich von Forderungen bei abweichendem Kontoinhaber 
Soll die Einzugsermächtigung / das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber 
dem Kontoinhaber dienen, sondern z.B. für den Einzug der Mitgliedsbeiträge eines Kindes von dem 
Konto der Eltern, kreuzen Sie unten stehendes Kästchen und geben Sie den Namen des Mitglieds an. 
 

  Diese Einzugsermächtigung / diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 
 

Name: ________________________________  Vorname: __________________________________ 
 

6. Einwilligung zur Datenspeicherung und -Nutzung 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift die umseitige Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen zu 
haben und erlaube hiermit ausdrücklich, bis auf Widerruf, die Speicherung und Nutzung meiner in 
diesem Formular erhobenen Daten für Vereinszwecke jeder Art. 
 

 

Ort - Datum - Unterschrift/en 
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Datenschutzerklärung des Taunusklub Lorsbach e.V. 
 
Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei uns eine hohe 

Priorität. Daher halten wir uns strikt an die Regeln des deutschen 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Nachfolgend werden Sie darüber informiert, 

welche Art von Daten erfasst und zu welchem Zweck sie erhoben werden:  

 

1. Datenübermittlung/Datenprotokollierung im Internet oder per Email 

Beim Besuch unserer Internetseite (www.taunusklublorsbach.de) verzeichnet der 

Web-Server automatisch Log-Files, die ggf. einer bestimmten Person zugeordnet 

werden können. Diese Daten beinhalten z. B. den Browsertyp und -version, 

verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse 

des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der Serveranfrage und die 

Dateianfrage des Client (Dateiname und URL). Diese Daten werden nur zum Zweck 

der statistischen Auswertung gesammelt. Eine Weitergabe an Dritte, zu 

kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.  

 

2. Nutzung persönlicher Daten  

Persönliche Daten werden, sowohl auf unserer Internetseite, als auch in allen 

Formularen und Listen und auch dem umseitigen Mitgliedsantrag nur erhoben oder 

verarbeitet, wenn Sie diese Angaben freiwillig, z.B. im Rahmen einer Anfrage 

mitteilen. Sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer 

Geschäftsabwicklung bestehen, können Sie jederzeit die zuvor erteilte 

Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung 

schriftlich (z.B. per E-Mail) widerrufen. Ihre Daten werden nicht an Dritte 

weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften erforderlich (z.B. Bank, Versicherung o.ä.).  

 

3. Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten  

Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob 

und welche personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Eine 

entsprechende Mitteilung hierzu erhalten Sie umgehend.  

 

4. Sicherheit Ihrer Daten  

Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung 

aller technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, 

dass sie für den Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei 

Versendung sensibler Daten oder Informationen ist es empfehlenswert, den 

Postweg zu nutzen, da eine vollständige Datensicherheit per E-Mail nicht 

gewährleistet werden kann.  

 

5. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen  

Wir werden diese Richtlinien zum Schutz Ihrer persönlichen Daten von Zeit zu 

Zeit aktualisieren. Sie sollten sich diese Richtlinien gelegentlich ansehen, um 

auf dem Laufenden darüber zu bleiben, wie wir Ihre Daten schützen und die 

Inhalte unserer Website stetig verbessern. Sollten wir wesentliche Änderungen 

bei der Sammlung, der Nutzung und/oder der Weitergabe der uns von Ihnen zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vornehmen, werden wir Sie durch 

einen eindeutigen und gut sichtbaren Hinweis auf der Website darauf aufmerksam 

machen. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit den Bedingungen 

dieser Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten einverstanden.  

 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich bitte an uns. 


