Segelverein „Neptun“ e.V.
Aufnahmeantrag
(Passiv u. Unterstützend)
Ehepartner(in) / Lebenspartner(in)

Antragsteller

(freiwillig, wenn vorhanden)

Name:
Vorname:
geb:
Anschrift:
Telefon / Handy / eMail:
Beruf:

↓

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als

O unterstützendes Mitglied

O

zusätzliche passive Mitgliedschaft des
Partners (wenn gewünscht,
bitte oben Daten des Partners eintragen!)

O passives Mitglied

O

zusätzliche passive Mitgliedschaft des
Partners (wenn gewünscht,
bitte oben Daten des Partners eintragen!)

O

Ich bitte, die Rechnung, Einladungen, den Jahresplan etc. per eMail an meine angegebene
eMail-Adresse zu senden.
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Die unterstützende und passive Mitgliedschaft beinhalten kein Stimmrecht und keinen Arbeitsdienst!

Der Beitrag wird bequem von meinem Konto abgebucht. Dazu erteile ich dem Verein folgende:
Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat)
Hiermit ermächtige ich den Segelverein „Neptun“ e.V., Am Lesumdeich 1F, 28719 Bremen widerruflich, den Jahresbeitrag per
Lastschrift bei Fälligkeit von meinem Konto abbuchen zu lassen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SVN auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann bei einer SEPA-Basislastschrift innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Der jährliche Beitrag wird automatisch am 1. März eines jeden Jahres nach Versand der Rechnung unter folg. Angaben eingezogen:
Gläubiger-ID: DE35ZZZ00000133393; Mandatsreferenz: (wird mit der Rechnung bekanntgegeben!)

IBAN:

BIC:

Kontoinhaber:
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten zu Vereinszwecken durch den SVN genutzt werden
dürfen. Die anliegende Datenschutzerklärung habe ich gelesen und stimme dieser zu.
Weiter stimme ich zu, dass der SVN ggf. meinen Namen und nebst Alter bzw. Art des Jubiläums im Sportschipper
und seiner Homepage veröffentlichen darf. Zudem willige ich ein, dass evtl. Fotos die bei Veranstaltungen des
Vereins aufgenommen wurden, auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden dürfen.
Meine E-Mail-Adresse darf der Verein dazu verwenden, mich über alle vereinsrelevanten Geschehnisse zu
informieren.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung gem. DS-GVO der vorbenannten Angaben freiwillig
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Hiermit verpflichte ich mich zur Anerkennung der Satzung in der jeweils gültigen Fassung und
sonstiger Bestimmungen / Anordnungen des Vereins.
Sollte sich meine Kontoverb. / Anschrift / eMail /Telefon / Handy ändern, teile ich dies unverzüglich
mit.

Bremen,
Unterschrift(en)
(ggf. abweichender Kontoinhaber)

