
 

 

Beitrittserklärung 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Tierschutzverein Gernsheim/Rhein und Umge-

bung e.V. ab dem Geschäftsjahr       und unterstütze den Verein mit meinem Jah-

resbeitrag in Höhe von 

☐ 50,00 € ☐100,00 €  ☐250,00 €           €, 

mindestens jedoch in Höhe von ☐ 20,00 €. 

Name:         ___________ Vorname:       __________ 

Geburtsdatum:       

PLZ            Wohnort:       __________ 

E-Mail-Adresse         

Ich ermächtige den Tierschutzverein Gernsheim/Rhein und Umgebung e.V., den oben 

genannten Jahresbeitrag zu Lasten meines Girokontos mittels SEPA-Lastschrift ein-

zuziehen. 

Kontoinhaber/In:          

IBAN            BIC      _____________ 

Ein freiwilliges Ausscheiden ist gemäß Satzung innerhalb von 3 Monaten vor Ablauf 

des Kalenderjahres zu erklären. 

Der Speicherung und Verwendung meiner Daten in umseitig geregeltem Umfang 

stimme ich zu. 

Ort          Datum       

 

Unterschrift  ________________________ 

  



Datenschutzerklärung 

Einwilligung zur Veröffentlichung und weiteren Verwendung von Daten 

Der Tierschutzverein Gernsheim/Rhein und Umgebung e.V. beachtet die Vorgaben des Bundes-

datenschutzgesetzes und der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-DSGVO. Im Folgenden 

werden Sie informiert, wie Ihre Daten verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen zustehen. 

1. Zweck und Dauer der Verarbeitung 

Die von der Unterzeichnerin / dem Unterzeichner in diesem Vertrag genannten persönlichen Daten 

werden im Rahmen der Vertragsverwaltung verarbeitet und zum Zwecke der Vertragsdurchführung 

gespeichert. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken kommt nicht in Betracht. Die Dauer der Da-

tenspeicherung richtet sich nach den gesetzlichen Aufbewahrungsbestimmungen. Die Unterschrift 

der Unterzeichnerin / des Unterzeichners gilt als Einwilligung. 

2. Rechte der Unterzeichnerin / Rechte des Unterzeichners 

Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner kann jederzeit die Datenschutz-Rechte geltend machen, 

insbesondere das Recht auf Auskunft sowie Berichtigung, Löschung oder teilweiser Sperrung der 

eigenen Daten.  

Verantwortlich hierfür ist der Vorstand des Tierschutzvereins Gernsheim/Rhein und Umgebung e.V., 

An der Nachtweide 1, 64579 Gernsheim. Der persönliche Ansprechpartner / die persönliche An-

sprechpartnerin ist namentlich auf der Vereinshomepage benannt. 

Ferner steht der Unterzeichnerin / dem Unterzeichner das Beschwerderecht bei einer Datenschutz-

aufsichtsbehörde zu. Um dem Beschwerdegrund umgehend Rechnung tragen zu können wird emp-

fohlen, die Beschwerde zunächst an die Datenschutzverantwortlichen des Vereins zu richten. 

3. Weitergabe an Dritte 

Die persönlichen Daten werden nur an Dritte weitergegeben, soweit ein gesetzlicher Auskunftsan-

spruch besteht oder es zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten gegenüber Behörden notwendig ist. 

4. Veröffentlichungen 

Dem Verein wird gestattet, folgende Daten im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Ver-

einsaktivitäten zu veröffentlichen: 

☐Name, Vorname, 

☐Vereinszugehörigkeit, 

☐Fotografien, auf denen ich erkennbar zu sehen bin, 

☐Informationen über von mir gehaltene Tiere 

 

5. Erklärung über Einverständnis der postalischen bzw. E-Mail-Zusendung 

Ich bin mit der postalischen Zusendung von vereinsinternen Informationen einverstanden, sofern eine 

Zusendung via E-Mail nicht möglich ist. 

 

Mein Einverständnis kann ich jeder Zeit gegenüber der oben genannten Stelle widerrufen.  

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und damit einverstanden zu sein. 

Ort          Datum        

Unterschrift  ____________________________________ 


