
 

Kulturgemeinschaft Rommerode e.V. 

1.Vorsitzender Sebastian Wolf 

Hirschbergstraße 9a 

37247 Großalmerode 

 

 

Beitrittserklärung  

  

Hiermit möchte ich bei der Kulturgemeinschaft Rommerode e.V. Mitglied werden.  
  

❑ Ich erlaube der Kulturgemeinschaft Rommerode e.V. ausdrücklich, im Rahmen ihrer satzungs-

gemäßen Aufgaben und zur Vereinsorganisation meine personenbezogenen Daten zu erheben, zu 

speichern und damit zu arbeiten. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb des Vereins erfolgt nicht. Die 

Datenschutzerklärung der Kulturgemeinschaft Rommerode e.V. auf der Rückseite dieses Blattes 

bzw. auf der weiteren Seite habe ich zur Kenntnis genommen und stimme dieser ausdrücklich zu.   

  

Vor- und Zuname: ______________________________________________________ 
     
Geburtsdatum:  *_____________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer:  ______________________________________________________ 
      
PLZ und Wohnort:   ______________________________________________________ 
 
Telefon:      ______________________________________________________ 
 
Fax:        *_____________________________________________________ 
 
E-Mail (soweit vorhanden):  *_____________________________________________________ 
 
Internet (soweit vorhanden): * http(s)://______________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________________   

Ort und Datum  Unterschrift  

 (bei Jugendlichen vor Vollendung des 16. Lebensjahres der gesetzliche Vertreter) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

❑ Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag per Bankeinzug   
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE73ZZZ00000885623 

Mandatsreferenz: nicht vorhanden 

 

SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Kulturgemeinschaft Rommerode e. V, Hirschbergstr. 9a, 37247 Großalmerode, den Mitgliedsbeitrag 

in Höhe von 5,00 € pro Jahr von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen/weisen wir unseren 

Zahlungsdienstleister an, die von der Kulturgemeinschaft Rommerode e.V. auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen.  

 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung, einmal jährlich im Dezember des Jahres 

 

____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _       _________________________________________________ 

Zahlungsdienstleister des Zahlers (Name und BIC)  Vorname und Name des Zahlers (Kontoinhaber) 

 

IBAN: _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 

Die für die SEPA-Lastschrift erforderlichen Angaben wie Gläubiger-ID und Fälligkeit werden mit Belastung der ersten SEPA-

Lastschrift übermittelt.   

 

 

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

Ort, Datum,  Unterschrift(en) des/der Zahler(s) 

 (bei Jugendlichen vor Vollendung des 16. Lebensjahres der gesetzliche Vertreter) 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 0160-90278160 

E-Mail: sebastian.wolf1988@gmx.de 

http://www.rommerode.de 

(* = freiwillige Angabe) 

mailto:sebastian.wolf1988@gmx.de
http://www.rommerode.de/


 
 

Datenschutzerklärung zur Beitrittserklärung 
  

zur Kulturgemeinschaft Rommerode e.V. (nachfolgend Verein genannt) 
  

Die in der umseitigen Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Ver-

hältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) werden auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins 

verarbeitet und genutzt; der Verein verwendet hierfür Datenverwaltungsprogramme, die auf speziell ge-

schützten und nur autorisierten Personen zugänglichen Rechner gespeichert sind. Die 

personenbezogenen Mitgliederdaten werden ausschließlich zur Erfüllung des Vereinszweckes gemäß Art. 

6 Abs. 1 Buchstabe b Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet. Der Verein hat zur 

Durchführung der Mitgliedschaft nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO ein berechtigtes Interesse an der 

Verarbeitung der Daten und sichert zu, diese Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte für Werbe- 

oder Marketing-Zwecke weiterzugeben.  
  

Zugriff auf personenbezogene Daten haben ausschließlich die mit der Mitgliederverwaltung betrauten 

Vorstandsmitglieder des Vereins, die Mitgliederdaten für die Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben 

benötigen; adressbezogene Daten werden an entsprechend beauftragte Funktionsträger im Verein über-

mittelt, sofern dies für die Abwicklung von Geschäftsprozessen des Vereins erforderlich ist.   
  

Die Einwilligung zur Speicherung der personenbezogenen Daten kann jederzeit widerrufen werden. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Vereins-Mitglieder können jederzeit schriftlich 

Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten (Art. 15 DSGVO) und Korrektur 

(Art. 16 DSGVO) verlangen, soweit die gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten 

Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine 

Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen (Art. 17 

DSGVO). Soweit unser Verein Ihre Daten aufgrund eines berechtigten Interesses verarbeitet, d. h., nicht 

zur Erfüllung eines Vertrages und ohne Einwilligungsbedürfnis, können Sie der Verarbeitung 

widersprechen (Art. 21 DSGVO).  Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personen-

bezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt 

werden müssen (Art. 17 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO). Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungs-

rechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Vereins-Mitgliedern gemäß Art. 77 Abs. 1 DSGVO das 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 
  

Nutzung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer  

Sollten Sie keinen Widerspruch einlegen, werden wir – soweit bekannt - Ihre E-Mail-Adresse zur Übermitt-

lung von aktuellen Informationen sowie – ebenso wie ihre Telefonnummer - zur allgemeinen  Kommuni-

kation nutzen. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Eine Übermittlung Ihrer E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen.  
  

Nutzung von Bildern  

Sollten Sie keinen Widerspruch einlegen, kann der Verein Bilder von vereinsbezogenen Veranstaltungen 

auf ihrer Website bzw. seinen Social Media Seiten oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlichen und 

an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergeben. Abbildungen von 

Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. Bei Minder-

jährigen beachten wir die berechtigten Interessen dieser Personengruppe und veröffentlichen Bilder nur mit 

dem Einverständnis aller Sorgeberechtigten für den jeweiligen Einzelfall.  
  

Kontakt bei Fragen  

Bei Rückfragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an den 1. Vorsitzenden, Herrn Sebastian Wolf, 

Hirschbergstraße 9a, 37247 Großalmerode,  0160-90278160. 


