Bitte den Antrag mit dem SEPALastschriftmandat und der
Datenschutzerklärung an:

☐

Rheinländer Verein
Aufnahmeantrag/Änderungsmeldung

☐ Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Rheinländer Verein
☐ Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden.
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

Rheinländer Verein
Tanja Steinbach
Oberhalb der Waldmühle 5
35444 Biebertal
E-Mail:

steinbach@rheinlaender-verein.de

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

/

/

Telefon

Mobil

E-Mail

Geburtsdatum

Notfallkontakt

Telefonnummer

Besitzen Sie bereits einen Rheinländer Familienhund
oder einen Hund aus der/den Ursprungsrassen?

☐ Ja / Nein ☐

Rufname und Name des Hundes laut Ahnentafel:
Auszug aus der Geschäftsordnung: (Stand: 15. März 2020)
Beitragsklasse

Mitgliedsform

01

Erwachsene über 18 Jahre

Beitragshöhe
pro Jahr in EUR

30,00

Satzung, Zucht- und Geschäftsordnung sind auf der Vereinswebseite (www.rheinlaender-verein.de) zum download
verfügbar und können darüber hinaus beim Vorstand per E-Mail angefordert werden.
Ich erkenne diese Ordnungen für meine Mitgliedschaft als verbindlich an.
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem Vorstand spätestens zum
30.09. des Jahres zugestellt werden.
Die Einziehung des Mitgliedsbeitrages erfolgt per SEPA-Lastschrift im März des laufenden Jahres oder innerhalb von drei
Monaten nach Antragseingang. SEPA gilt für den Europäischen Wirtschaftsraum, sowie Monaco und der Schweiz und ist
nur nach Vorlage und Bestätigung durch Ihre Hausbank möglich!
Durch meine Unterschrift ermächtige ich den Rheinländer e.V. den Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines
angegebenen Kontos einzuziehen. Kosten, die dem Verein durch die fehlende Deckung oder unberechtigten
Widerspruch entstehen, gehen zu meinen Lasten. Die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner
Angaben für vereinsinterne Zwecke erteile ich gesondert.

________________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters)

*Alle hier verwendeten Namen, Begriffe, Zeichen und Grafiken können Marken- oder Warenzeichen im Besitze ihrer rechtlichen Eigentümer
sein. Die Rechte aller erwähnten und benutzten Marken- und Warenzeichen liegen ausschließlich bei deren Besitzern.
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SEPA-Lastschriftmandat (SEPA Direct Debit Mandate)
SEPA für den Europäischen Wirtschaftsraum, sowie Monaco und der Schweiz.
Nur nach Vorlage und Bestätigung durch Ihre Hausbank möglich!

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Rheinländer e.V.
Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:

Mühlenbuschweg 9
Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

41470 Neuss
Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

DE43ZZZ00002341745
Mandatsreferenz ist Mitgliedsnummer (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to
be completed by the creditor):

Mitgliedsbeitrag Rheinländer e.V. Mitglieds-Nr. __________
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom
Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
By signing this mandate form, you authorize (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to
debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name
see above). As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your
agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was
debited.
Zahlungsart / Type of payment:
Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address:
________________________________________________________
Straße und Hausnummer / Street name and number:

________________________________________________
Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:
________________________________________________________
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):
________________________________________________________
BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):
________________________________________________________
Ort / Location:
, Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:
________________________________________________________
Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten
kann/können. Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.
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Datenschutz / Persönlichkeitsrechte Einwilligung zur Verarbeitung, Nutzung und Speicherung personenbezogener Daten
(§4a BDSG) für Mitglieder des Rheinländer e.V.
1.

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in seiner Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B.
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Hunde,
Funktionen im Verein).

2.

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der

Erhebung,

Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),

Nutzung
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des
Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.

3.

Eine Veröffentlichung von Bildern, Namen und ggf. Adress- und Telefondaten in Print- und Telemedien sowie
elektronischen Medien erfolgt nur mit Einverständnis des Mitglieds.

4.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf

Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung,

Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,

Löschung oder Sperrung seiner Daten.

Ich,
Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

willige ein, dass die über den Mitgliedsantrag bekannt gegebenen Daten vereinsintern erhoben,
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit
schriftlich widerrufen kann.
,

Ort/Datum

Unterschrift

Ein Verein lebt vom Zusammenhalt und der Unterstützung durch die Mitglieder. Deshalb möchten wir den
Rheinländer Verein offen, ehrlich und gesellig führen. Wir möchten, dass alle Mitglieder aktiv am Vereinsleben
teilhaben können, wenn sie dies wünschen. Wir freuen uns, wenn möglichst viele unserer Mitglieder und Unterstützer
auch die geselligen Veranstaltungen besuchen oder an Aktivitäten teilnehmen. Zur Planung und Durchführung
benötigen wir natürlich tatkräftige Helfer und bitten deshalb schon jetzt um eine kurze Info, ob und in welcher Form
eine Bereitschaft zur Unterstützung gegeben ist.
Ich helfe gerne bei: (bitte ankreuzen)
Vorbereitung und Durchführung von Festen und sonstigen Veranstaltungen
Planung und Organisation rund um das Veranstaltungsgelände
Reinigen und Aufräumen des Veranstaltungsgeländes
Schmücken, Dekoration, Basteln
Getränkeausschank
Kuchen backen
Kinder- und Jugendarbeit
Pressearbeit oder Marketing
Büroarbeiten/Verwaltungsarbeiten
Mitarbeit im Vorstand oder Ausschüssen

Für Rückfragen oder Anregungen wenden Sie sich gerne an den Vorstand:
www.rheinlaender-verein.de

