Mitgliedsantrag für
Herr / Frau / Titel:

________________________________________________________________

Name, Vorname:

________________________________________________________________

Straße:

________________________________________________________________

Land/PLZ/Ort:

________________________________________________________________

Geboren am:

_______________________________in: _______________________________

Emailadresse:

________________________________________________________________

Telefon:

________________________________________________________________

Mit der Unterschri bestä gt der Antragsteller, dass er die Ziele und insbesondere die Satzung von Telemark
plus e.V. anerkennt. Die Mitgliedscha gilt kalenderjährlich und verlängert sich automa sch um ein Jahr, sofern
nicht fristgerecht gekündigt wird. Der Austri aus dem Verein muss spätestens bis zum 31. Oktober schri lich
gegenüber Telemark plus e.V. erklärt sein, damit er zum Jahresende wirksam wird. Der Jahresbeitrag (z.Zt. 18,88
Euro) wird per Lastschri im April jeden Jahres eingezogen. Bi e hierzu zwingend ein SEPA-BasisLastschri mandat (Seite2) erteilen!

___________________________________

___________________________________________________

Ort, Datum

Unterschri

(bei Minderjährigen Unterschri des Erziehungsberech gten)

Spende
Herr / Frau / Titel:

________________________________________________________________

Name, Vorname:

________________________________________________________________

Straße:

________________________________________________________________

Land/PLZ/Ort

________________________________________________________________

spendet einen Betrag in Höhe von

_____________________________ Euro

Bei Spenden ab einem Betrag von 50 Euro wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Bei einem Betrag unter
50 Euro reicht der Nachweis der Überweisung als Spendenbeleg für das Finanzamt aus.
Der Spendenbeleg wird nach Eingang des Geldes auf unserem Konto Vereinigte Volksbanken e.G,
IBAN: DE85 6039 0000 0469 8300 00 mit den oben gemachten Adressangaben ausgestellt.
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Telemark plus e.V. • Mitgliederverwaltung • Simone Junger • Uhlandstr. 23 • 74343 Sachsenheim
www.telemarkplus.de
info@telemarkplus.de
simone@telemarkplus.org

Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschri mandats
Zahlungsempfänger:

Telemark plus e.V., z.H. Gabriele Uber, Erlenbachstr. 5/4, 72768 Reutlingen
Gläubiger-ID: DE84ZZZ00000287323

Kontoinhaber/
Belastungskonto:

Name, Vorname:

___________________________________________

Straße:

___________________________________________

PLZ/Wohnort:

___________________________________________

Land:

___________________________________________

IBAN:

___________________________________________

Swi /BIC:

___________________________________________

Bankbezeichnung: ___________________________________________
Ich ermäch ge hiermit Telemark plus e.V. die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit
(Mitgliedsbeiträge werden zum 30. April fällig) mi els Lastschri von meinem Konto einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kredi ns tut an, die von Telemark plus e.V. von meinem Konto gezogenen Lastschri en
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Ersta ung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditunternehmen vereinbarten Bedingungen.

__________________________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschri

(bei Minderjährigen Unterschri des Erziehungsberech gten)

Datenschutzerklärung:
Ich willige ein, dass Telemark plus e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitri serklärung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der
Übermi lung von Vereinsinforma onen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermi lung
von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Spor achverbände und den Wür embergischen Landes-Sportbund
(WLSB) ndet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des WLSB festgelegten Zwecke sta .
Diese Datenübermi lungen sind notwendig zum Zwecke der Organisa on eines Spiel- bzw. We kamp etriebes
und zum Zwecke der Einwerbung von ö entlichen Fördermi eln. Eine Datenübermi lung an Dri e, außerhalb
der Fachverbände und des WLSB, ndet nicht sta . Eine Datennutzung für Werbezwecke ndet ebenfalls nicht
sta .
Bei Beendigung der Mitgliedscha werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben au ewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskun über die personenbezogenen Daten, die zu
seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von
fehlerha en Daten, ein Korrekturrecht.

___________________________________

___________________________________________________

Ort, Datum

Unterschri

(bei Minderjährigen Unterschri des Erziehungsberech gten)
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