Jungbauernschaft Litzldorf e.V.
vertr. d. Vorstand Korbinian Wallner

Mitgliedsantrag
(bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen!)
Ab ____.____.________ trete ich der Jungbauernschaft Litzldorf e.V. bei.
Bei Annahme des Antrags durch die Vorstandschaft wird die Satzung des Vereins anerkannt.
Name:

______________________________

Vorname: ____________________________

Straße:

______________________________________ ____________________________________

PLZ:

______________________________

Geb. am:

____.____.________

Telefon:

______________________________

Email:

______________________________________ ____________________________________

Ort: _________________________________

Handy: ______________________________

Bildrechte und Datenschutz:
Mit der Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass Veranstaltungen der Jungbauernschaft
Litzldorf e.V. dokumentiert werden und die angefertigten Fotos, Videos oder sonstiges Material im Rahmen
der gemeinnützigen Aufgabenstellung der Jungbauernschaft Litzldorf e.V. auf verantwortungsvolle Art und
Weise veröffentlicht und verwendet werden. Ein Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht. Diese
Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Der Verein erhebt, verarbeitet und speichert mit dem Beitritt diese Daten seiner Mitglieder: Name, Vorname,
Anschrift, Geburts- und Aufnahmedatum, Telefonnummer, Bankverbindung, Email-Adresse. Diese werden im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zum Zweck der Mitgliederverwaltung und zu den in Satzung (und
Geschäftsordnung) formulierten Zwecken verwendet.
Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden.

______________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift Antragsteller, ggf. auch des
Erziehungsberechtigten, falls minderjährig!

SEPA – Lastschriftmandat:
Hiermit ermächtige ich die Jungbauernschaft Litzldorf e.V. widerruflich, den von mir einmal jährlich zu
zahlenden Vereinsbeitrag von meinem Konto mittels Sepa – Lastschriftmandat einzuziehen. Wenn das Konto
nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens der kontoführenden Bank keine Einlöseverpflichtung.
Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt derzeit 6.-€ jährlich. (Stand: Mai 2017)
Kontoinhaber: _________________________________________________________________
IBAN:

__ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Die Gläubiger – ID der Jungbauernschaft Litzldorf e.V. lautet: DE 14 ZZZ 000 00 687 641

______________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

__________________________________________________
Datum, Stempel, Unterschrift 1. Vorstand

