
 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Geschichts- und Heimatverein 

Laufachtal e.V. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Familienname      Vorname 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Straße und Haus-Nr.     PLZ  Ort 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Geburtsdatum      Hochzeitsdatum 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Telefonnummer      E-Mail-Adresse 

 

 

 

Sepa-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige den Geschichts- und Heimatverein Laufachtal e.V. 

(Gläubigeridentifikationsnummer: DE06ZZZ00000666057) den Mitgliedsbeitrag von 

meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die von dem Geschichts- und Heimatverein Laufachtal e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, beginnend mit 

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kontoinhaber: ………………………………………………………… 

IBAN:   ………………………………………………………… 

BIC:   ………………………………………………………… 

Kreditinstitut:  ………………………………………………………… 

 

…………………………………………  ………………………………………….. 
Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers 



Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung personenbezogener 

Daten und Fotos im Internet und in der Presse 

 

Der Verein 

Geschichts- und Heimatverein Laufachtal e.V.  

Vorsitzende: Jutta Fries 

vorstandschaft@ghv-laufach.de 
 

weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 

Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet und bei der 

Weitergabe der Daten an die Presse/Amtsblatt ein umfassender Datenschutz nicht 

garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 

Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 

kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) 

und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist, 

• dass für die Veröffentlichung von Fotos keine Entlohnung stattfindet, 

• der Geschichts- und Heimatverein Laufachtal e.V. nicht dafür haftet, dass 

Dritte ohne dessen Wissen den Inhalt der genannten Website für weitere 

Zwecke nutzen. 

Der Geschichts- und Heimatverein Laufachtal e.V. sichert zu, dass ohne die 

ausdrückliche Zustimmung des Unterzeichnenden die Rechte an den in das Internet 

eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im 

Internet und deren Weitergabe an die Presse freiwillig und kann seine Einwilligung mit 

Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Veröffentlichungen, die vor dem Widerruf 

erfolgt sind, sind somit nicht betroffen.    

Sollte es notwendig sein einzelne Fotos von der Internetseite zu löschen, wenden Sie 

sich bitte an den Betreuer der Webseite: 

Daniel Pabst  

webmaster@ghv-laufach.de 

  

mailto:vorstandschaft@ghv-laufach.de
mailto:webmaster@ghv-laufach.de


Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 

 

Ich ……………………………………………….. bestätige das Vorstehende zur Kenntnis 

genommen zu haben und willige ein, dass der Geschichts- und Heimatverein e.V. 

folgende Daten zu meiner Person: 

Allgemeine Daten: 

  Vorname 

  Zuname 

  Fotografien 

  Sonstige Daten (z.B. Ehrungen,  u.ä.) 

Bei Funktionsträgern (Vorstandschaft) zusätzlich: 

  Anschrift 

  Telefonnummern 

  E-Mail-Adresse 

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins: 

www.ghv-laufach.de 

veröffentlichen und die Presse/Mitteilungsblatt/öffentliche Medien weitergeben darf. 

 

 

…………………………………………  ……………………………………….. 
Ort, Datum      Unterschrift des Einwilligenden 

http://www.ghv-laufach.de/

