
Beitrittserklärung (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Ortsverein Fichtelberg-Neubau,
des Fichtelgebirgsvereins e.V.

Hinweise zur Mitgliedschaft: Mit seiner Unterschrift bestä-
tigt der Antragsteller, dass er die Ziele und insbesondere die 
Satzung des FGV-Ortsvereins Fichtelberg-Neubau anerkennt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kalen-
derjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt 
wurde, jeweils automatisch um ein weiteres Jahr verlängert
(gilt auch mit Erreichen der Volljährigkeit).

Mein Partner möchte auch Mitglied werden:
Name des Partners  Vorname des Partners                 Geburtsdatum

Meine Kinder möchten auch Mitglied werden:
Name des Kindes     Vorname des Kindes     Geburtsdatum

Name des Kindes     Vorname des Kindes     Geburtsdatum

Name des Kindes     Vorname des Kindes     Geburtsdatum

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Name des Kreditinstitutes

IBAN

BIC

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom FGV Fichtelberg-Neubau auf mein Konto ge-
zogene Lastschrift einzulösen.

Wichtiger Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstatttung des belasteten Betra-
ges verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Falls sich Ihre Bankverbindung ändert, teilen Sie die Änderungen bitte umgehend Ihrem Ortsverein für den Beitragseinzug mit.
Denn solange der Jahresbeitrag nicht bezahlt ist, haben Sie keinen Anspruch auf die Leistungen des Fichtelgebirgsvereins.

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Ich ermächtige den FGV-Ortsverein Fichtelberg-Neubau 
 Gläubiger-Identifi kationsnummer
 DE 90ZZZ0000110384

Antragsteller
Name          Vorname 

Geburtsdatum  

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefon   Mobiltelefon

E-Mail

 Ich / Wir möchten die Vereinszeitschrift SIEBENSTERN in gedruckter Form erhalten
    Ich / Wir lesen den SIEBENSTERN online unter www.fi chtelgebirgsverein.de/fgv-schrifttum/der-siebenstern
    Ich bestätige, die Datenschutzhinweise für Neumitglieder erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben

Jährliche Mitgliedsbeiträge: Vollmitglied  26,00 Euro  Familien   39,00 Euro 
 Ehegatte/Partner 10,00 Euro  Alleinerziehende 29,00 Euro
 Jugendlicher 6,00 Euro

Ich bin damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz vom 30.06.2017 für 
vereinsinterne Zwecke gespeichert werden.

x xOrt/Datum Unterschrift 
Bei Minderjährigen Unterschrift des /der gesetzlichen Vertreter

x xOrt/Datum Unterschrift 
Bei Minderjährigen Unterschrift des /der gesetzlichen Vertreter
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Datenschutzhinweise für Neumitglieder

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angege-
benen personenbezogenen Daten auf den EDV-Systemen des Ortsvereins sowie zentral beim 
Fichtelgebirgsverein e.V. (Hauptverein) für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und ge-
nutzt werden. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln 
und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern, Fachwarten und Wanderführern ausgenom-
men, deren Kontaktdaten zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben innerhalb der Ver-
bandsstrukturen an den Deutschen Wanderverband (DWV) und den Landesverband Bayern 
der deutschen Gebirgs- und Wandervereine e.V. für die interne Kommunikation weitergegeben 
werden können.

Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten 
erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Ortsverein und beim Fichtelgebirgsverein e.V. 
(Hauptverein) gespeicherten Daten nicht richtig sind. Wenn die gespeicherten Daten für die 
Abwicklung der Verwaltungsprozesse beim Ortsverein und beim Fichtelgebirgsverein e.V. 
(Hauptverein) nicht erforderlich sind, können Sie auch eine Sperrung und gegebenenfalls eine 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Der Fichtelgebirgsverein e.V. sendet Ihnen regelmäßig die Vereinszeitschrift Siebenstern zu. 
Sollten Sie die Zustellung des Siebensterns nicht wünschen, können Sie dem Versand beim 
Fichtelgebirgsverein e.V. (Hauptverein) jederzeit schriftlich widersprechen.

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben auf-
bewahrt werden müssen. Hiervon sind die Daten ehemaliger Vorstandsmitglieder, Fachwarte 
und Mitglieder mit Ehrungen des Fichtelgebirgsverein e.V. ausgeschlossen, die weiterhin elek-
tronisch archiviert werden. Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke 
findet weder durch den Ortsverein, den Fichtelgebirgsverein e.V. (Hauptverein) noch dessen 
übergeordnete Verbandsstrukturen statt. 


