
 

  

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Saalepark 

Name: ............................................................... Vorname: ............................................................................... 

Geburtsdatum: ................................................. Email: ..................................................................................... 

Straße: .............................................................. Wohnort: ................................................................................ 

Tel.-Nr.: ............................................................ Mobil-Nr.: ............................................................................... 

 
SEPA-Lastschriftmandat: 

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den von mir zu entrichtenden Beitrag für den Saalepark" von monatlich € ........... 

 O vierteljährlich  O halbjährlich  O jährlich 

zu Lasten meines Konto IBAN: ........................................................................................ BIC: ................................................... 

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 

kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 
 
...................................................................................................................................................................................................... 

(Datum / 1. Unterschrift Neumitglied / Erziehungsberechtigte / gegebenenfalls zusätzlich abweichender Kontoinhaber) 

 
Datenschutzerklärung: 

Ich willige ein, dass der Saalepark, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen 
Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den 
Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (Saalepark) gespeicherten Daten 
hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat 
das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 
 
...................................................................................................................................................................................................... 

(Datum / 2. Unterschrift Neumitglied / Erziehungsberechtigte) 

 
Ich willige ein, dass der Saalepark (Mitgliederverwaltung) 
meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. 
Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
an Dritte wird nicht vorgenommen.  

Ich willige ein, dass der Saalepark Bilder von 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des 
Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht 
und an die Presse/Internetportale und Portale zum Zwecke 
der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-
Gruppen hingegen bedürfen einer separaten Einwilligung 
der abgebildeten Personen. 

 
 
................................................................................................ ................................................................................................... 
(Datum / 3. Unterschrift Neumitglied / Erziehungsberechtigte) (Datum / 4. Unterschrift Neumitglied / Erziehungsberechtigte) 


