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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied des  
 

HEIMAT- und VERKEHRSVEREIN Harxheim e.V. (HVV) 
 

Die Vereinssatzung erkenne ich ausdrücklich an. 
 
Herr / Frau 
 
________________________ _________________  ___________________ 
 Name   Vorname   Geburtsdatum 
 
 
____________________________________________           _________________    ____________________ 
            e-mail                  Telefon            Mobil 
 
 
______________________________ _________  ________________________ 
 Straße          PLZ   Ort 
 
 

 Datenschutz: 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die umseitigen Hinweise gemäß der gesetzlichen Bestim-
mungen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen habe. 
 

 E-Mail - Informationen zu Veranstaltungen und Mitgliederversammlungen: 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mich der Verein zum Zwecke der sachdienlichen Informati-
on bzgl. Vereinsaktivitäten (z.B. HVV-organisierte Veranstaltungen) per e-mail kontaktiert. 
 

 E-Mail Helferliste - Mithilfe bei Veranstaltungen: 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mich der Verein zum Zwecke der Information zu Veranstal-
tungen bzgl. einer aktiven Unterstützung (Mithilfe bei Veranstaltungen) per e-mail kontaktiert.  

 
Datum:  _______________ _____________________________________________ 
         Unterschrift 
 
 
==================================================================================== 
 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen des HVV durch Banklastschrift 
 
Hiermit ermächtige ich den Heimat- und Verkehrsverein Harxheim e.V. widerruflich, die von mir zu entrichten-
den Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines nachfolgend aufgeführten Bankkontos mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Der Jahres-Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 01.01.2015 € 12,00. Eine Kontoänderung teile ich unver-
züglich dem Schatzmeister des Heimat- und Verkehrsverein Harxheim e.V. mit. Durch Nichtbeachtung dieser 
Informationspflicht entstehende Kosten gehen zu meinen Lasten. 
 
Bankverbindung: ________________________________________________________ 
 
BIC: ______________________ IBAN: _______________________________________ 
 
Datum: ___________________ Unterschrift: __________________________________ 

 

Heimat-  
und Verkehrsverein 

Harxheim e.V. 
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Hinweise zum Datenschutz 
 
Erbringung unserer satzungs- und geschäftsgemäßen Leistungen 
 
Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten, Kunden oder sons-
tiger Personen entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, sofern wir ihnen gegenüber vertrag-
liche Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender geschäftlicher Beziehung, z.B. ge-
genüber Mitgliedern, tätig werden oder selbst Empfänger von Leistungen und Zuwendungen 
sind. Im Übrigen verarbeiten wir die Daten betroffener Personen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich um administrative 
Aufgaben oder Öffentlichkeitsarbeit handelt. 
 
Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit 
ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. Dazu 
gehören grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der Personen (z.B., Name, Adresse, 
etc.), als auch die Kontaktdaten (z.B., E-Mailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (z.B., 
in Anspruch genommene Leistungen, mitgeteilte Inhalte und Informationen, Namen von Kon-
taktpersonen) und sofern wir zahlungspflichtige Leistungen oder Produkte anbieten, Zah-
lungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie, etc.). 
 
Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben und 
vertraglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung bewahren wir die Daten so 
lange auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung, als auch im Hinblick auf etwaige Gewährleis-
tungs- oder Haftungspflichten relevant sein können. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung 
der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten.  
 
Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr Thomas Schwenke 


