
 Aufnahmeantrag (bitte in Druckschrift ausfüllen)    

Datenschutzerklärung 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse 
(sogenannte personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins, gespeichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt 
werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG ist dabei der Verein.  
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen außerhalb des Vereins weiterzugeben. Sie können 
jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein gespeicherten 
Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine 
Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Die Speicherung Ihrer E-mail Adresse ist für Einladungen zu 
Versammlungen und Mitteilungen notwendig. 
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, 
aufbewahrt werden müssen.  
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke ist ausgeschlossen. 

Ich habe die obenstehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert: 

 

Ich willige ein, dass der Verein meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der Übermittlung Einladungen und Informationen nutzt. Ohne gültige E-Mail-Adresse ist 
eine Mitgliedschaft nicht möglich! (Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen): 

 

Ich willige ein, dass der Verein meine Telefonnummern zum Zwecke der Kommunikation nutzen kann. (Eine Übermittlung der Telefonnummern an Dritte ist 
dabei ausgeschlossen): 

 

Wichtiger Hinweis: Bitte melden Sie jede Anschriftenänderung sofort an den Verein. 
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06485 Quedlinburg / OT Bad Suderode 

Hinweise zur Mitgliedschaft: Mit nebenstehender Unterschrift bestätigt die 
Antrag stellende Person, dass sie die Ziele und insbesondere die Satzung des 
Vereins anerkennt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft 
kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, 
jeweils automatisch um ein weiteres Jahr verlängert (gilt auch mit Erreichen 
der Volljährigkeit). Im Falle eines Austritts muss dieser jeweils bis zum 30. 
September schriftlich gegenüber de Verein erklärt sein, damit er zum 
Jahresende wirksam wird. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des 
Jahres-Mitgliedsbeitrags. 

 

 

Jedes Mitglied muss zur Übermittlung der Einladungen eine 
gültige E-Mail-Adresse angeben! 



Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandats 

 

Ich ermächtige den Wassersportverein Seeland/Harz e.V. 

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich der 
Verein über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten und mir die Mandatsreferenz mitteilen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.  
Wichtiger Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditunternehmen vereinbarten Bedingungen. 

 

Wichtiger Hinweis: Falls sich Ihre Bankverbindung ändert, teilen Sie die Änderungen bitte mit! 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

Name des Kreditinstitutes 

IBAN 

DE                        
BIC 

Name / Sitz der Sektion 

Gläubiger-Identifikationsnummer (nachgereicht) 
                

  

✗ 


