
Beitrittserklärung 
  

Obst- und Gartenbauverein Lohra e.V. 
 
 
Anschrift: Udo Andrä, Sachsenhausen 3, 35102 Lohra, 06462/1318 
  

  

Hiermit trete ich dem Obst- und Gartenbauverein Lohra e.V. als förderndes Mitglied 
bei.  
 

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. 
   
  

……………………………………………………….……………………. 

Vorname Name  

 

  

…………………………………………………………………………..… 

   
 

………………………………………………………………………..…… 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, ggf. mit Ortsteil)  

   
 

  

………………….@………….                               ……………/……………….. 

Mailadresse                                                        Telefon 

  

  

Ich erkläre mich bereit, den jährlichen Mitgliedsbeitrag von z. Zt. 10,00 € im Lastschriftverfahren 
von meinem Bankkonto abbuchen zu lassen. 

 
  

SEPA-Lastschriftmandat 

  

Ich ermächtige den Obst- u. Gartenbauverein Lohra e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschriften einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Obst- und Gar-
tenbauverein Lohra e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen. 

  

  

………………………………………………………………………………. 

Kontoinhaber, Anschrift s. o. 

  

…………………………………………………………………………..….. 

Kreditinstitut 

  

…………………………………………………………………….….….…. 

BIC 

  

…………………………………………………………………………..….. 

IBAN 

  

 

  

  

………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum                                                                                                                      Unterschrift 
 
 
 

Datenschutz u. Veröffentlichungen - Einwilligungserklärung:  
 
Bitte nächste Seite beachten und unterschreiben!   



 

Datenschutz u. Veröffentlichungen 
 

 - Einwilligungserklärung – 
 
 

Datenschutz 
 
Ich willige ein, dass der Obst- u. Gartenbauverein Lohra e. V.  als verantwortliche Stelle, die in 
dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsda-
tum, Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein, Eintrittsdatum 
und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges 
und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und für alle in der Satzung ge-
nannten Zwecke verarbeiten und nutzen darf. 
. 
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen (Kreisverband und Landesverband – 
Versicherung u. Ehrungen) und der Volksbank Mittelhessen (Einzug des Mitgliedbeitrags) darf 
nur im Rahmen der in der Satzung festgelegte Zwecke sowie der satzungsgemäßen Zwecke der 
übergeordneten Institutionen stattfinden. Ich habe Kenntnis, dass diese Datenübermittlungen 
notwendig zur Erfüllung der Zwecke des Vereins auf der Grundlage der aktuell geltenden Sat-
zung sind (Anmerkung: Die Satzung steht unter www.ogv-lohra.de.auf der Homepage des Ver-
eins). 
 
Ich habe Kenntnis, dass hinsichtlich des Einzugs des Mitgliedsbeitrags die Datenschutzhinweise 
der Volksbank Mittelhessen auf deren Homepage unter www.vb-mittelhessen.de zu finden sind. 
 
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke verbiete 
ich.  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft sind die personenbezogenen Daten zu löschen, soweit sie 
nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
Vor der Löschung mache ich bereits jetzt von meinem Recht auf Datenportabilität ( Art. 20 DS-
GVO) Gebrauch mit der Folge, dass alle personenbezogenen Daten an mich herauszugeben 
sind. Ich habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverord-
nung(DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. –BDSG n.F. -(DSAnpUG EU) ein 
Recht auf Auskunft über meine personenbezogenen Daten, die zu meiner Person bei der ver-
antwortlichen Stelle gespeichert sind, habe. Außerdem habe ich im Falle von fehlerhaften Daten, 
ein Korrekturrecht.  
 
Beschwerdestelle ist: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Post-

fach 3163, 65021 Wiesbaden, Telefon: +49 611 1408 – 0. 

 

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben wer-

den kann 

 
Veröffentlichungen  
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Home-
page des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt.  
 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
und persönlichen Daten widersprechen kann.  
In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. 
Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unver-
züglich entfernt. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum                                                                                                                      Unterschrift 
 

http://www.vb-mittelhessen.de/

