WERRATALVEREIN
Zweigverein Südringgau e.V., Herleshausen
Werra-Meißner-Kreis

Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich,
Name, Vorname:

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

PLZ, Wohnort, Straße:

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

Geb.-Datum:

..........................................., Tel.-Nr.: ………/……….……….......

Handy: ………………………………… eMail-Adresse: …………………….…………..……
gemäß § 4 der Vereinssatzung in den WERRATALVEREIN, Zweigverein Südringgau e.V., als Mitglied aufgenommen zu werden. In den von der Mitgliederversammlung festzulegenden jährlichen
Mitgliedsbeitrag (Familienbeitrag) ist der Bezugspreis für die vierteljährlich erscheinende Vereinszeitschrift „DAS WERRALAND“ eingeschlossen.
Mit meiner Unterschrift unter dieser Beitrittserklärung bestätige ich, dass ich die Datenschutzhinweise des WTV für Neumitglieder (Stand: 01.06.2018) zur Kenntnis genommen habe (siehe
Rückseite). Meine personenbezogenen Daten dürfen für die Anmeldung zu Veranstaltungen und für
andere, dem Vereinszweck entsprechenden Aktivitäten verwendet werden.
[ ] Ich bin einverstanden / [ ] Ich bin nicht damit einverstanden, dass Bilder von mir und meiner
Familie, die bei Vereinsveranstaltungen entstanden sind, auf der Vereinshomepage und in der
Vereinszeitschrift „Das Werraland“ sowie ggf. in der regionalen Presse veröffentlicht werden.

Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige die Kasse des WTV-Zweigvereines Südringgau e.V. den satzungsgemäßen Jahresbeitrag von meinem Konto
IBAN:
bei der

|DE __ | ____ | ____ | ____ | ____ | __ |

............…............................……...........................................................
Name und Anschrift der Bank

BIC: (sofern bekannt)

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

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom WTV auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
(Ggf. ist dieser Absatz zu streichen!)
Ort: ........................................................., den ......................................................

Unterschrift: ........................................................................................
06.2018

Bitte wenden!

Datenschutzhinweise des Werratalvereins für Neumitglieder
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung
angegebenen personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Geburtstag sowie ggf.
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung) auf den EDV-Systemen (oder auch in
einfachen Listen) des jeweiligen Zweigvereins des Werratalvereins 1883 e.V. gespeichert und für
Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle ist die/der
Vorsitzende des Zweigvereins, bei dem Sie Ihre Beitrittserklärung eingereicht haben.
Mit der Mitgliedschaft im Zweigverein ist zugleich eine Mitgliedschaft im Werratalverein 1883 e.V.
(Hauptverein) verbunden; der Hauptverein ist wiederum Mitglied in den Landeswanderverbänden Hessen,
Thüringen und Niedersachsen sowie im Deutschen Wanderverband (DWV).
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte
weiterzugeben. Hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern, Fachwarten, Wanderführern ausgenommen, deren Kontaktdaten zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben innerhalb der Verbandsstrukturen an den Deutschen Wanderverband (DWV), an die Landeswanderverbände Hessen, Thüringen und
Niedersachsen (je nach Sitz des Zweigvereins) sowie an den WTV-Hauptverein für die interne Kommunikation weitergegeben werden können. Der Werratalverein veröffentlicht die Kontaktdaten seiner Vorstände
(Hauptvorstand und Vorstände der Zweigvereine) auch auf der Internetseite des Vereins.
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und
Korrektur verlangen, soweit die beim Werratalverein gespeicherten Daten nicht richtig sind. Wenn die
gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse des Werratalvereins nicht erforderlich sind,
können Sie auch eine Sperrung und gegebenenfalls eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Der Werratalverein sendet Ihnen regelmäßig die Vereinszeitung „Das Werraland“ zu. Sollten Sie die Zustellung des „Werralandes“ nicht wünschen, können Sie dem Versand beim jeweiligen Zweigverein des
Werratalvereins jederzeit schriftlich widersprechen. Die Kontaktadressen der Vorsitzenden des Zweigvereins
können Sie auf der Internetseite www.werratalverein1883.de ersehen – oder beim Hauptgeschäftsführer
des Werratalvereins erfahren.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch den Werratalverein noch
dessen übergeordnete Verbandsstrukturen statt.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. Hiervon
sind die Daten ehemaliger Funktionsträger und Mitglieder mit Ehrungen des Werratalvereins ausgeschlossen, die weiterhin elektronisch archiviert werden.

Nutzung der E-Mail-Adresse und Telefonnummer durch den Werratalverein
Mit dem Beitritt zum Werratalverein (Zweigverein) nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Werratalverein Ihre EMail-Adresse und Telefon-Nummer (sofern angegeben) zum Zwecke der Übermittlung der von Ihnen gewünschten Medien sowie zur allgemeinen Vereinskommunikation nutzt. Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse
und Telefon-Nummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen.
Mit dem Beitritt zum Werratalverein (Zweigverein) wird bestätigt, dass die Datenschutzhinweise des
WTV für Neumitglieder zur Kenntnis genommen und akzeptiert wurden.
06.2018

