
Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre(n) ich (wir) meinen (unseren) Beitritt zum UWG 

Ochsenfurt e.V. und erkenne(n) die Vereinssatzung und den u.a. 

Jahresbeitrag an. 

UWG Ochsenfurt e.V.  -  e-Mail: info@uwg-ochsenfurt.de   -  Internet: www.uwg-ochsenfurt.de 

 

Datenschutz 

Ich (wir) bin (sind) mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner (unserer) personenbezogenen Daten durch den 

Verein, soweit es für Vereinszwecke erforderlich ist, im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist 

bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Außerdem bin ich (sind 

wir) mit der Kommunikation / Kontaktaufnahme per e-Mail einverstanden. Änderungen meiner Daten werde(n) ich (wir) 

unverzüglich dem Vereinsvorstand (Schriftführer) mitteilen. Ich (wir) bin (sind) ferner damit einverstanden, dass der Verein 

im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos 

sowie Videos von mir (uns) auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien 

übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Berichte über Veranstaltungen, 

Sitzungen, Ehrungen oder z.B. Ortstreffs, Darstellungen von Mandatsträgern mit Fotos, Gremienzugehörigkeit und 

Kontaktdaten, Kontaktdaten und Fotos von Vereinsfunktionären, Kandidateninformationen zur Wahl (z.B. Fotos, 

Kontaktdaten, Beruf, Wohnort), Wahlkampfbroschüren, Flyer, Videos etc. Mir (uns) ist bekannt, dass ich (wir) jederzeit 

gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann (können). In 

diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der 

Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. Die Datenschutzerklärung des 

Vereins nehme(n) ich (wir) zur Kenntnis (www.uwg-ochsenfurt.de).  

 

Name:  _______________________   Vorname:  _______________________ 

Wohnort:  _______________________  Straße:  _______________________ 

Telefon: _______________________  Mobil:  _______________________ 

Geburtsdatum:  _______________________   e-Mail:  _______________________ 

Weitere Angaben bei Familienmitgliedschaft: 

Name:  _______________________   Vorname:  _______________________ 

Telefon: _______________________  Mobil:  _______________________ 

Geburtsdatum:  _______________________   e-Mail:  _______________________ 
 

Jahresbeitrag:      _____________ Euro 

 O Einzelmitgliedschaft (24,-€)       O Familienmitgliedschaft (30,-€) 

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

 

Abbuchungsauftrag 

Der UWG Ochsenfurt e.V. ist bis auf Widerruf ermächtigt, obigen Beitrag von folgendem Konto abzubuchen: 

Kontoinhaber:  _________________________________________________________________ 

IBAN:  _________________________________________________________________ 
 

 

Ochsenfurt, den ____________________  Unterschrift _______________________    

 

  Unterschrift _______________________                                                                                                                                       

 

mailto:info@uwg-ochsenfurt.de

