
 

 

 

 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum MSC Heidering Wagenfeld e.V. und erkenne die 
Clubsatzung an. 
 

Der Jahresbeitrag beträgt:  20,00€  - Änderungen vorbehalten -   

 
Name:   ______________________________________________________________ 

Vorname:   ______________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ______________________________________________________________ 

Straße:  ______________________________________________________________ 

PLZ:   _____________ Wohnort: ____________________________________ 

Telefon:  ______________________________________________________________ 

E-Mail Adresse: ______________________________________________________________ 

 

ADAC Mitglied:  Ja          Nein            Mitgliedsnr.: ____________________________ 

 

Kreditinstitut:  ______________________________________________________________ 

IBAN:   DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

BIC:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Gleichzeitig ermächtige ich dem MSC Heidering Wagenfeld e.V. widerruflich, die von mir an den Club zu 

entrichtenden Zahlungen wegen Mitgliedsbeitrag usw. bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos 

einzuziehen. 

Der Einzug erfolgt durch das SEPA-Lastschrift-Mandat. Der MSC Heidering Wagenfeld e.V. wird unter der, 

von der Deutschen Bundesbank vergebenen Gläubiger-Identifikationsnummer DE39ZZZ00001003508, 

geführt. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom MSC Heidering Wagenfeld e.V. auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
 

_________________________   _______________________________________ 
Datum       Unterschrift 



Datenschutzerklärung für Mitglieder im MSC Heidering Wagenfeld e.V. im ADAC 
 
Ich willige ein, das der Motorsportclub Heidering Wagenfeld e.V. im ADAC als verantwortliche 
Stelle die nachstehenden personenbezogenen Daten  
 
Name: __________________________  Vorname: __________________________ 
 
Geb.- Datum: _______________________ 
 
Anschrift: ________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: ______________________________________ (für Newsletter) 
 
Telefonnummer: __________________________________ 
 
Mobilnummer: ___________________________________ (optional für Newsletter per Whatsapp) 

 
Bankverbindung / IBAN: ______________________________________ 
 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung dieser Daten 
findet nur im Rahmen der in den Satzungen festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation des Vereinsbetriebes 
und ggf. zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine weitere 
Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt und ist auch in Anlehnung an die 
Vereinssatzung verboten. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen 
Daten gelöst, soweit sie nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen. Mir ist bewusst, das ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu 
meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich das 
Recht auf Korrektur im Falle fehlerhafter Datenspeicherung. 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift 

 
 
Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein meine E-Mailadresse und, soweit erhoben, 
meine Telefon-/Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung an 
Dritte wird nicht vorgenommen. Hierbei handelt es sich um aktuelle Informationen / Termine 
des Vereins per E-Mail ( Heidering-Wagenfeld@gmx.de ) / Whatsapp. 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift 

 
 
Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein Bilder von vereinsbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht  
und an die Presse zwecks Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift 

mailto:Heidering-Wagenfeld@gmx.de

