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Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Siedlergemeinschaft "Alte Ruhr" unter 
Anerkennung der gültigen Satzung. 
https://sg-alte-ruhr.de/images/Satzung.pdf 
 

Name, Vorname:  _______________________________________________ 
Geburtsdatum: _______________________________________________ 
Straße, Hnr.: _______________________________________________ 
PLZ, Ort: _______________________________________________ 
Telefon: _______________________________________________ 
E-Mail: _______________________________________________ 
Aufnahme zum: _______________________________________________ 
 
Datum: ___________ Unterschrift _________________________ 
 

SEPA Lastschriftmandat 
Ich/Wir ermächtige/n die Siedlergemeinschaft "Alte Ruhr" den im Rahmen der 
Mitgliedschaft fälligen Jahresbeitrag von aktuell 18,00 € von meinem/unserem Konto zum 
jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt einzuziehen. Zeitgleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der Siedlergemeinschaft "Alte Ruhr" auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Diese Ermächtigung gilt solange, bis ich sie der Siedlergemeinschaft gegenüber 
schriftlich widerrufe. Ich kann / Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Veränderungen der Kontoverbindung sind der Siedlergemeinschaft mitzuteilen. Für jegliche 
Kosten der Beitragseinziehung, die der Siedlergemeinschafts z.B. mangels Deckung, durch 
Rücklastschriften oder durch falsche oder veraltete Kontodaten entstehen, haftet das 
Mitglied. 
 
Kontoinhaber: _______________________________________________ 
IBAN: _______________________________________________ 
BIC: _______________________________________________ 
 
Einzug erstmals: _______________________________________________ 
 
Datum: ___________ Unterschrift _________________________ 
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Datenschutz 
Einwilligungserklärung gem. DS-GVO 
 

1. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Siedlergemeinschaft 
"Alte Ruhr" zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt, sowie 
an andere Vereinsmitglieder und den Vorstand weitergegen werden bzw. 
übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet und 
genutzt werden dürfen: 
 

a. Erstellung einer Kontaktdatenliste zur Mitgliederverwaltung und -
betreuung (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefon, Email 
und Vereinsfunktion) 
 

b. Durchführung des SEPA Lastschriftverfahrens 
 

2. Ich bin zu dem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt, 
ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen 
verweigern, bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
Meine Widerrufserklärung werde ich an den Vorsitzenden des Vereins unter 
folgender Email Adresse richten: 
info@sg-alte-ruhr.de 
Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung 
meine Daten sowohl von dem Verein, als auch beim Vorsitzenden gelöscht. 
 

3. Wir weisen darauf hin, dass sie, bezogen auf Ihre verarbeiteten personen-
bezogenen Daten, die Rechte gem. §§13-21 DS-GVO haben. Diese sind: 
 

a. Die Informationspflicht bei Datenerhebung 
b. Das Recht auf und die Mittelungspflicht bei Auskunft, Berechtigung, 

Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 
c. Das Recht auf Datenübertragung 

 
Datum: ___________ Unterschrift _________________________ 
 


