
  

 

Antrag auf Mitgliedschaft 
in der St. Antonius-Schützenbruderschaft Iseringhausen 1898 e.V. 

 

 

Beitrittserklärung und SEPA-Lastschriftmandat 

Ich möchte Mitglied in der St. Antonius-Schützenbruderschaft Iseringhausen 1898 e.V. 

werden. Die Satzung habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Name:  ……………………………………..  Vorname: ………………………………………………. 

Straße: ……………………………………..  Wohnort: ………………………………………………. 

Geburtsdatum: …………………………  Telefon:   ………………………………………………. 

E-Mail: …………………………………….. 

 

Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat. (Mandatsreferenz=Mitgliedsnummer wird separat mitgeteilt) 

Hiermit ermächtige ich die St. Antonius-Schützenbruderschaft Iseringhausen (Gläubiger-ID DE82ZZZ00000421219) 

meinen jährlich wiederkehrenden Mitgliedsbeitrag mittels SEPA-Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

 

Kontoinhaber: ………………………………………………………………………………………………………….... 

Kreditinstitut:  ………………………………………………   BIC:  …………………………………………………. 

IBAN:                DE__ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ __/ 

                                            (PZ)                                  (BLZ)                                                      (Kto.-Nr.) 

 

 

 

……………………………………………………………………                                      …………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum                                                                                                 Unterschrift 

 

 

 

 



  
 

 

 

Aufgrund der in Kraft getretenen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist für die 

Verarbeitung meiner oben genannten personenbezogenen Daten (nachfolgend „meine Daten“) 

meine Einwilligung erforderlich. 

Ich willige hiermit auf der Grundlage umfassender Informationen gegenüber der St. Antonius-

Schützenbruderschaft Iseringhausen 1898 e.V. in die Verarbeitung meiner Personendaten ein. 

Ich bestätige, dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt, an keine Bedingungen geknüpft ist, mir 

Umfang und Inhalt dieser Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für diese Erklärung 

verständlich sind. 

Ich bin damit einverstanden, dass die St. Antonius-Schützenbruderschaft Iseringhausen 1898 

e.V. meine Daten, für Zwecke die die Mitgliedschaft in der St. Antonius-Schützenbruderschaft 

Iseringhausen 1898 e.V.  mit sich bringt, verwenden kann. Mir ist bekannt, dass wir diese 

Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit kostenfrei widerrufen oder beschränken kann. Ich kann 

auch die Offenlegung meiner Daten, deren Berichtigung oder Löschung verlangen, sofern sich dies 

nicht als unnötig erweist oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist. Diese Anfrage 

richte ich per Mail an tb@schuetzenbruderschaft-iseringhausen.de. Verantwortlicher im Sinne des 

Gesetzes ist der St. Antonius-Schützenbruderschaft Iseringhausen 1898 e.V. mit den oben 

angegebenen Kontaktdaten. Mir ist bekannt, dass ich mich mit allen Fragen im Zusammenhang mit 

der Verarbeitung meiner Daten an den Verantwortlichen wenden kann. Mit der Zurverfügungstellung 

meiner Daten willige ich ein, dass  ich künftig Informationen zur Veranstaltungen und Einladungen, 

sowie weitere Infos zugesendet bekomme (per E-Mail, postalisch, per Anruf oder per Online-

Medien). Meine Daten können so lange Verwendung finden, bis ich meine Einwilligung widerrufen 

oder beschränken. 

Private und personenbezogene Daten werden sicher auf zugangskontrollierten Medien gespeichert. 

Es werden keine privaten und personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben, ausgenommen 

dies ist im Rahmen der Mitgliedschaft zwingend erforderlich. 

 

 

……………………………………………………………………                                      …………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum                                                                                                 Unterschrift 

 


