
 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

Hiermit beantrage ich den Beitritt zum Verein Freunde der Kultur in Karlskron e.V 
 
 

  

Name und Vorname  Geb.am (freiwillige Angabe) 
 
 

  

Wohnhaft in (Straße, Hausnummer)  PLZ und Ort 
 

und unterstütze mit meinem Betrag von: 

     12,00 € jährlich (Mindestbeitrag) 

     24,00 € jährlich (Förderbeitrag) 

 _______€ jährlich (freiwilliger Betrag) 
die kulturelle Arbeit des Vereins. 

 

Der erste Beitrag wird bei Beginn der Mitgliedschaft in diesem Kalenderjahr eingezogen. 
Die folgenden Beiträge werden jährlich am 1. März eingezogen, fällt dieser nicht auf 
einen Bankarbeitstag erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag. 

 
SEPA-Lastschrift Mandat 

Ich/Wir ermächtige(n) die Vorstandschaft des Vereins Freunde der Kultur in Karlskron 
e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Freunde der Kultur in Karlskron e.V. 
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
IBAN 

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __   ______________________________  
BIC  Kreditinstitut 
 
_____________________ _________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Mitglieds, bzw. bei  
 Minderjährigen ein/e Erziehungsberechtigte/r 

 

Hinweise zur Datenverarbeitung  

Die verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und 

anderer nationaler Datenschutzgesetze ist der Verein Freunde der Kultur in 

Karlskron e.V. vertreten durch Vorsitzenden Sepp Hartl, Zellstraße 1, 85123 

Karlskron, OT Adelshausen. 

Die satzungsgemäßen Zwecke sind insbesondere die Begründung der Mit-

gliedschaft, die Ladung zur Mitgliederversammlung, Durchführung des 

Beitragseinzugs und Einladung zu Veranstaltungen und Konzerten.  

Die Rechtsgrundlage dafür ergibt sich aus Art 6 Abs 1 Zif b DSGVO.  

Zum Beitragseinzug leiten wir Daten an Banken weiter. Eine Weiterleitung an 

Dritte findet nicht statt.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten 

zwei Jahre nach dem Ausscheiden gelöscht, soweit sie nicht entsprechend 

der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  

Wir stellen die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Mitgliedsdaten 

sicher, indem sie zusätzlich auf einem Sicherungsmedium gespeichert und 

grundsätzlich in einer verschlüsselten Datei gespeichert werden.  

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffen-

er i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem 

Verantwortlichen zu: Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf 

Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenüber-

tragbarkeit. Außerdem steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verar-

beitungen zu, die auf Art. 6 Abs 1 Zif f DSGVO beruhen, sowie gegen die 

Verarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung. 

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehör-

de zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die für uns zuständige 

Behörde erreichen Sie im Internet unter lda.bayern.de, telefonisch unter 

0981 53 1300, sowie per E-Mail unter poststelle@lda.bayern.de. 


