
 
 

 
 A u f n a h m e a n t r a g   
 
 

Hiermit beantrage(n) ich/wir meine/unsere Mitgliedschaft bei 
 

Haus & Grund Osterhofen, Roßfeldener Straße 16, 94486 Osterhofen 

Tel. 09932/8316    Fax: 09932/8115     eMail: info@kanzlei-marsch.de 

 
Name:   _____________________________ Vorname: ____________________________ 
 
Geb.dat.:  ______________    Straße: ______________________________ 
 
PLZ: ___________    Wohnort:    _______________________ Telefon: __________________
           
E-Mail:   _______________________________ 
 
Postanschrift, falls von o.g. Angaben abweichend: 
 
Straße:   ________________________   PLZ:  _________   Ort:   ________________________  
 
Mitgliedsbeitrag: 50,00 €/Jahr (01.01.-31.12.) 
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats  

Ich/wir ermächtige/n Haus & Grund Osterhofen widerruflich, den von mir/uns jährlich zu ent-
richtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzu-
ziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein Kreditinstitut an, die von Haus & Grund Osterhofen auf 
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrags verlangt 
werden. Es gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen  
 

Kreditinstitut:  __________________________________       BIC:  ________________________ 

 

IBAN:  DE_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

 
Haus & Grund Osterhofen e.V. (Gläubigeridentifikations-Nr.: DE89ZZZ00001040923) wird den 
jährlichen Mitgliedsbeitrag i.H.v. 50,00 € jeweils im März eines jeden Jahres für das laufende Jahr 
einziehen.  
 
 
 
_____________________________      den _________________________     Unterschrift: ________________________________ 
 
 
 

 
 

Haus & Grund Osterhofen 

Bankverb.: Sparkasse Deggendorf, BIC: BYLADEM1DEG, IBAN: DE45 7415 0000 0430 0005 96 

 
Wichtig: bitte beachten Sie die Rückseite 

 



 
 
 
 

Datenschutzhinweis: 
 
Die auf diesem Aufnahmeantrag erhobenen Daten werden vom Verein benötigt, um sicherzu-
stellen, dass dem Mitglied seine Rechte als Vereinsmitglied gewährt werden können und gleich-
zeitig überprüft werden kann, ob das Mitglied seinen vereinsrechtlichen Verpflichtungen nachge-
kommen ist. Die Daten werden vom Verein elektronisch verarbeitet und gespeichert. Jedem Ver-
einsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Der Verein trägt dafür Sorge, dass die 
personenbezogenen Daten des Mitglieds durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt werden. Ohne ausdrückliche Einwilligung des 
Mitglieds werden die personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben. Beim Vereinsaus-
tritt werden die personenbezogenen Daten, soweit sie nicht zur Erfüllung steuerlicher Pflichten des 
Vereins benötigt werden, gelöscht. 
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung unserer Satzung stimmen Sie 
der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist 
dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist.  
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (ins-
besondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung seiner Daten. 
Verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist die 1. Vorsitzende Evelyn 
Marsch. 
 
 
__________________, den  _____________  ___________________________________ 

Ort    Datum   Unterschrift 


