
Badefreu(n)de
Förderverein Erlenbad Alsfeld e.V.

Badefreu(n)de

BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich, _________________________________, möchte Mitglied im Förderverein Erlenbad Alsfeld „Badefreu(n)de“ e.V. 

werden und erkläre hiermit meinen Beitritt in den Verein.  

     _________________________   _________________________
     Ort, Datum    Unterschrift

Angaben zur Person
    

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

eMail

Unterschrift

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________

Jedes Mitglied legt seinen Mitgliedsbeitrag selbst fest. Mindestbeitrag beträgt 20,00 Euro pro Jahr.

Mein Jahresmitgliedsbeitrag soll ___________________ Euro betragen. 

         Ich bin bereit, mich auch tatkräftig zu engagieren (z.B. Veranstaltungen). Sie können mich gerne kontaktieren.

     _________________________   _________________________
     Ort, Datum    Unterschrift

SEPA-BASIS-Lastschriftmandat 

 
Ich ermächtige den Förderverein Erlenbad Alsfeld „Badefreu(n)de“ e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN / BIC

Ort, Datum

Unterschrift

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________

Förderverein Erlenbad 
„Badefreu(n)de“ e.V.
An der Bleiche 12 
36304 Alsfeld



Einwilligung zur Kontaktaufnahme         

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Ich bin damit einverstanden,  

 Ich bin nicht damit einverstanden,

dass die von mir genannte    Telefonnummer    E-Mail-Adresse

zu Vereinszwecken (z.B. Information bei Verschiebung eines Einsatzes) durch den Verein genutzt wird. Mir ist be-
kannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

_____________________ _________________________________________________

Ort, Datum    Unterschrift

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereins folgenden Medien veröf-
fentlicht werden dürfen:

 Homepage des Vereins

 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Oberhessische Zeitung, Alsfelder Allgemeine Zeitung, Oberhessen-Live etc.)

 Social Media (Facebook, Instagram etc.)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die Förderver-
ein Erlenbad Alsfeld „Badefreu(n)de“ e.V.nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Vi-
deos kopiert oder verändert haben könnten. Die Förderverein Erlenbad Alsfeld „Badefreu(n)de“ e.V. kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und 
deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen 
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröf-
fentlicht werden dürfen.

           

_____________________ _________________________________________________

Ort, Datum    Unterschrift

Der Widerruf richten Sie bitte an: 

Förderverein Erlenbad Alsfeld „Badefreu(n)de“ e.V., eMail: badefreunde@erlenbad-alsfeld.de 

Erklärung zum Datenschutz

Mit Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Regelungen in der Vereinssatzung bin ich ein-
verstanden.
Die Informationen gemäß Artikel 13,14,21 können Sie auf der Homepage – www.erlenbad-alsfeld.de und in den  
Verwaltungsräumen der Alsfelder Bäder GmbH einsehen.


