
 

K l e i n t i e r z u c h t v e r e i n 

R e i s c h e n a u 

Mitglied im Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V. 

Mitglied in der Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e.V 

Vorstand: Alexander Buss, Waldstraße 34, 89349 Burtenbach  

Beitrittserklärung 

 

Name:  _____________________________________________________________________ 

Vorname: _____________________________________________________________________ 

Straße, Hausnr.:_____________________________________________________________________ 

PLZ:  ________________ Ort: _________________________________________________ 

Geburtstag: _____________________________________________________________________ 

Kotaktdaten (Telefon, Handy, E-Mail): ___________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

Datenschutzbestimmungen: 

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein und die Wehrführung als verantwortliche Stellen, die in 

der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Adresse, Email, 

Telefonnummern, Geburtstag etc., Funktion im Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke 

verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen findet 

nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 

notwendig zum Zwecke des Vereins. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 

entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes 

Bundesdatenschutzgesetz n.F. (DSAnpUG EU) das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 

Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das 

Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. Beschwerdestelle ist das Bayrische 

Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) Promenade 27, 91522 Ansbach. 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Kleintierzuchtverein Reischenau e.V.“. 

Die Vereinssatzung habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. 

 

 

_________________________________  _____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift  

 



 

K l e i n t i e r z u c h t v e r e i n 

R e i s c h e n a u 

Mitglied im Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V. 

Mitglied in der Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e.V 

Vorstand: Alexander Buss, Waldstraße 34, 89349 Burtenbach  

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen 

 

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen und Einsätzen angefertigte Foto- und 

Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien und neuen Medien und auf der 

Internetseite des Vereins und seine übergeordneten Verbände unentgeltlich verwendet werden 

dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein 

Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte außer der Dachorganisation des Vereins 

ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als 

Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. 

 

_______________________________________ 

Ort, Datum  

 

 

_______________________________________  _______________________________ 

Name/Vorname in Druckbuchstaben    Unterschrift 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K l e i n t i e r z u c h t v e r e i n 

R e i s c h e n a u 

Mitglied im Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V. 

Mitglied in der Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e.V 

Vorstand: Alexander Buss, Waldstraße 34, 89349 Burtenbach  

 

 

SEPA-Lastschrift-Mandat 

 

 

Ermächtigung zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen per SEPA-Lastschrift 

 

Hiermit ermächtige ich den „Kleintierzuchtverein Reischenau e.V.“, den von mir zu entrichtenden 

Mitgliedsbeitrag in Höhe von 10,00 € (Euro) bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos  

 

Kontoinhaber:  _______________________________________________________________ 

Bankinstitut:  _______________________________________________________________ 

IBAN:   _______________________________________________________________ 

BIC:   _______________________________________________________________ 

 

mittels SEPA-Lastschrift unter der Gläubiger-ID DE16ZZZ00001423932 und der Mandatsreferenz 

____________________ (Mitgliednummer) einzuziehen. 

 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Kreditinstituts keine 

Verpflichtung zur Lastschrifteinlösung. 

 

 

___________________________________  _____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers 

 


