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Förderverein Bornheim e.V. 
 
 
 
 
Antrag auf Mitgliedschaft 
 
 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Förderverein Bornheim e.V.  
 
 

Name:   _________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________ 

Straße:  _________________________________________ 

PLZ und Ort:  _________________________________________ 

 

Bankverbindung: 

Name des Geldinstitutes: ____________________________________ 

IBAN:    ____________________________________ 

 

 
Ich ermächtige den Vorstand den Jahresbeitrag von aktuell 12€ lt. Satzung (Einzug im Mai) 
als Einmalzahlung von meinem o.g. Girokonto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Diese Ermächtigung gilt bis zum schriftlichen Widerruf bzw. einer Kündigung der 
Mitgliedschaft. 
Bei den Lastschrifteinzügen, werden wir immer verweisen auf unsere: 
Gläubiger-Identifikationsnummer – DE643Z00001893906 
Mandatsreferenz – hier geben wir ihre Mitgliedsnummer an 
 
 
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet auf 

unserer Vereinsseite www.bornheim-rheinhessen.de/foerderverein-bornheim-e-v/ 
sowie Handhabung der Email-Kommunikation 

 

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorsitzende ist verpflichtet, alle 
Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, um ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau für persönliche Daten zu gewährleisten. 
Angesichts der besonderen Eigenschaften vom Internet kann dieser den Datenschutz jedoch 
nicht umfassend garantieren. Daher  nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen 
Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keinen denen der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass die 
Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und Daten nicht verändert 
werden können. 
Email-Kommunikation: 
Um allen Mitgliedern möglichst einfach und papiersparend Neuerungen, Einladungen, 
Veranstaltungen oder sonstige Infos zum Förderverein Bornheim e.V. zukommen zu lassen, 
benötigen wir die Erlaubnis, die angegebene Emailadresse hierzu zu verwenden. Sie wird 
ausschließlich hierzu vom Verein genutzt und nicht weitergegeben. Emails werden als 
Blindkopie (nicht sichtbar für andere Empfänger) versendet um so die Vertraulichkeit ihrer 
Anschrift zu gewähren. 
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Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Mitgliedschaft. Das 
Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen. 

Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt 
dem Förderverein Bornheim e.V. über seine Internetseite www.bornheim-rheinhessen.de/ 
foerderverein-bornheim-e-v/ folgende Daten online zu veröffentlichen (bitte ankreuzen): 
 

□ Vorname und Nachname 

□ Eigene Fotografien 

□ Fremde Fotografien, auf denen das Mitglied abgebildet ist  

(Hinweis: Diese Einwilligung bezieht sich nicht aus das Urheberrecht das Fotografen) 

Email-Kommunikation: 
Um allen Mitgliedern möglichst einfach und papiersparend Neuerungen, Einladungen, 
Veranstaltungen oder sonstige Infos zum Förderverein Bornheim e.V. zukommen zu lassen, 
benötigen wir die Erlaubnis, die angegebene Emailadresse hierzu zu verwenden. Sie wird 
ausschließlich vom Verein genutzt und nicht weitergegeben. Emails werden als Blindkopie 
(nicht sichtbar für andere Empfänger) versendet um so die Vertraulichkeit ihrer Anschrift zu 
gewähren (bitte ankreuzen): 
 

□ Erlaubnis der Email-Kommunikation ausschließlich in Bcc (als Blindkopie) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Email: 

 
Unsere Grundsätze der Datenverarbeitung finden Sie unter:  
www.bornheim-rheinhessen.de/foerderverein-bornheim-e-v/ds.pdf 
 
 
Die Vereinssatzung habe ich erhalten bzw. unter gelesen: 
www.bornheim-rheinhessen.de/satzung-foerderverein/ 
 
 
 
Ort und Datum: _________________________________ 
 
 
 
Unterschrift:   _________________________________ 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ort / Datum  Unterschriften beider Eltern bei minderjährigen Vereinsmitgliedern 
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