
 Internationale Partnerschaften Bacharach e.V. 
 

Aufnahmeantrag 

Hiermit möchte ich Mitglied werden, im Verein 

Internationale Partnerschaften Bacharach e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Mindestbeiträge: Jugendliche 5,- E pro Jahr, ordentliches Mitglied 15,- E pro Jahr, 

ordentliche Mitglieder in häuslicher Gemeinschaft lebend 25,- E pro Jahr. 
 

Ja, ich habe die Möglichkeit und erkläre mich bereit, nach Absprache, Gäste aus den 

Partnerstädten in meinem/unserem Haus unentgeltlich für ein paar Tage aufzunehmen. 
 

Aus der Satzung des Vereins 

§ 3 Mitgliedschaft 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person sein. 
2. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Jugendmitgliedern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 
3. Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist auf einem dafür vorgesehenen Vordruck schriftlich beim Vorstand zu 

stellen; bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich, die gleichzeitig zur 

Wahrnehmung von Mitgliederrechten und -pflichten gilt. 
4. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, der diese Aufgabe auch auf ein einzelnes Vorstandsmitglied 

delegieren kann. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden. 

§ 5 Beiträge 
1. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Er ist spätestens bis zum 31. März 

eines jeden Kalenderjahres fällig. 
 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Jahresbeitrag bis auf Widerruf per Lastschrift von 

meinem oben genanntem Konto abgebucht wird. 
 
 
Bacharach, den 

Datum Unterschrift 
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Anrede 

Vorname 

Name 

Straße/Hausnummer 

PLZ/Ort 

Telefonnummer 

E-mail 

Geburtsdatum 

Eintrittsdatum 

Mein Mitgliederbeitrag* 

Bankverbindung Bank: BIC
: 

IBAN: 
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Datenschutzerklärung 

 

 

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende  

technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen 

 worden sind. Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 

 Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. 

Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe der mit dieser Beitrittserklärung erhobenen  

persönlichen Daten einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit  

widerrufen kann. 

Ich bin darüber hinaus einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten im  

Internet: Name, Vorname, Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in Staaten  

abrufbar sind, die keine den europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und  

dass der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der  

personenbezogenen Daten nicht garantieren kann. 

Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen  

Widerrufbarkeit. 

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen und Tonaufnahmen 

Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im  

Zusammenhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte  

einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von Tonaufnahmen, an denen ich allein oder bei 

 Veranstaltungen  mitwirke. 

 

Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen 

 von den Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden  

(Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage, Weiterleitung an  

befreundete Vereine etc.). 

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist. Der 

 Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des  

Widerrufs ist der Verein ver- pflichtet, die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen 

 und/oder zu vernichten. 

 

 

 

Ort:  _............................................................................................................ 

 

Datum:  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Unterschrift:  …………………………………………………………………………………………… 


