
„Die Ramensteiner e.V.“ - Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein „Die Ramensteiner e.V.“.

Name:    ____________________ Vorname: ______________________

Straße Hausnr.: _______________________________________________

PLZ Ort:  _______________________________________________

Geburtsdatum:  ____________________

Telefon:  _______________________________________________ 

E-Mail:   _______________________________________________

Bitte teilen Sie uns zukünftige Änderungen Ihrer Daten mit. Um die Kommunikation mit Ihnen zu 
vereinfachen und unnötige Kosten zu vermeiden, bevorzugen wir den elektronischen Weg per E-Mail. 
Sollten Sie keine E-Mailadresse besitzen oder den Postweg bevorzugen, streichen Sie bitte „E-Mail“ 
und kreuzen „Post“ an.

   X   E-Mail    Post

Mit dem Beitritt zum Verein „Die Ramensteiner e.V.“ wird die Vereinssatzung anerkannt. Diese kann 
auf der Internetseite des Vereins in der jeweils gültigen Fassung eingesehen werden.

Das rückseitige SEPA Lastschriftmandat, die Datenschutzhinweise sowie Ihre Einverständnis-
erklärung zur Datenverarbeitung sind teil Teil dieser Beitrittserklärung.

Kündigungen der Mitgliedschaft müssen in schriftlicher Form an den Vorstand des Vereins „Die 
Ramensteiner e.V.“ gerichtet werden und sind satzungsgemäß nur zum Jahresende möglich. Der 
Beitrag wird bei vorzeitiger Kündigung nicht zurückerstattet.

Datum: __________________   Unterschrift: __________________________

„Die Ramensteiner e.V.“ • Lindlestraße 11 • 89564 Nattheim • info@ramensteiner.de • www.ramensteiner.de



SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung):

Ich ermächtige den Verein „Die Ramensteiner e.V.“, den jeweiligen Mitgliedsbeitrag 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Verein „Die Ramensteiner e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.1)

Der jährliche Mitgliedsbeitrag liegt aktuell bei: _______ Euro 

Kontonummer:  ____________________________ BLZ:   _________________________

IBAN:   ____________________________

BIC:   ____________________________

Kreditinstitut:  ____________________________

Kontoinhaber:  ____________________________ (falls abweichend)

Zahlungsempfänger: „Die Ramensteiner e.V.“
   89564 Nattheim
   info@ramensteiner.de
Gläubiger-ID:  DE45ZZZ00001939838

Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung (vorzugsweise per E-Mail) über den 
erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrags mitgeteilt.

Datum: __________________     Unterschrift: __________________________

Datenschutzhinweis:

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung 
die in dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten der Mitglieder im Wege der elektronischen Daten-
verarbeitung gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

Unser Verein ist verpflichtet, bestimmte mitgliedsbezogenen Daten an den Blasmusikverband Baden-Württemberg zu 
übermitteln. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.

Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur 
verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind.

Im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen und Aktivitäten veröffentlicht der 
Verein personenbezogene Daten und Fotos von seinen Mitgliedern in verschiedenen Medien (u.a. auf der Internetseite, in 
den Nattheimer Nachrichten). Das betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Teilnehmerlisten, Kontaktdaten von 
Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins-
zugehörigkeit, die Funktion im Verein. 

Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung:

Ich bin mit der oben beschriebenen Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser personenbezogener Daten durch den 
Verein zur Mitgliederverwaltung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dieses Einverständnis Voraussetzung für die Auf-
nahme in den Verein ist.

Ich bin mit der oben beschriebenen Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einverstanden. 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 Home-
page des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Datum: __________________     Unterschrift: __________________________

„Die Ramensteiner e.V.“ • Lindlestraße 11 • 89564 Nattheim • info@ramensteiner.de • www.ramensteiner.de

1) Sie können innerhalb von 8 
Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit 
Ihrem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.


