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Beitrittserklärung 
 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Obst- und Gartenbauverein Ormesheim e.V. 

Mitgliedsdaten 

__________________________________________________________ 
(Name, Vorname)   

__________________________________________________________  
(Straße, Hausnummer)   

__________________________________________________________  
(PLZ, Wohnort)  

 __________________________________________________________  
(Geburtsdatum)  

__________________________________________________________  
(Telefon)  

__________________________________________________________  
(E-Mail)  

□ (Optional) Ich möchten per E-Mail über Neuigkeiten informiert werden (Newsletter) 

 

Familien-Jahresbeitrag  
Der Familien-Jahresbeitrag beträgt derzeit: 

□ Ohne Verbandszeitschrift „Unser Garten“ 6€ 

□ Mit Verbandszeitschrift „Unser Garten“ 20€ 

(Gewünschtes bitte ankreuzen) 

Der Obst- und Gartenbauverein Ormesheim e.V. bietet aus organisatorischen Gründen lediglich 

Bankeinzug zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags an. 

Wir werden die Mitgliedsbeiträge per SEPA-Basislastschrift Anfang April jedes Jahres einziehen. 

 

Sepa-Basis-Lastschriftmandant 
Unsere Gläubigeridentifikationsnummer: DE49ZZZ00001033592 

 



 

Obst- und Gartenbauverein 
Ormesheim e.V. 
 
 
 

Pfarrer-Kneipp-Straße 30 
66399 Mandelbachtal 

+49 (0) 6893 / 1346 
vorstand@ogv-ormesheim.de 

https://ogv-ormesheim.de 
 

 
 

 
Seite 2 von 3 

Bankverbindung 
_____________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 
(Kreditinstitut (Name und BIC)) 

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
(IBAN) 

□ Ich ermächtige den Obst- und Gartenbauverein Ormesheim e.V. den jeweils fälligen 

Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf 

mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

Die folgenden Angaben sind freiwillig und haben keinen Einfluss auf die Mitgliedschaft.  

Partner 
__________________________________________________________ 
(Name, Vorname)   

__________________________________________________________  
(Geburtsdatum)  

 

Namen und Geburtsdaten von minderjährigen Kindern 
__________________________________________________________ 
(Name, Vorname)   

__________________________________________________________  
(Geburtsdatum)  

 

__________________________________________________________ 
(Name, Vorname)   

__________________________________________________________  
(Geburtsdatum)  

 

__________________________________________________________ 
(Name, Vorname)   

__________________________________________________________  
(Geburtsdatum)  
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Datenschutzhinweise 
• Die oben abgefragten personenbezogenen Daten (mit Ausnahme der E-Mail-Adresse) sind 

für die Entscheidung über die Aufnahme als Mitglied in den Verein erforderlich und werden 

nach einer Aufnahme für die Mitgliederverwaltung und die Erfüllung der Vereinszecke 

verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die angestrebte bzw. bestehende 

Mitgliedschaftsbeziehung zum Verein.  

• Die Gratulation zu einem „runden“ Geburtstag durch den Verein und/ oder in der 

Verbandszeitschrift „Unser Garten“ erfolgt aufgrund der von Ihnen erteilten Einwilligung, 

sofern Sie diese erteilt haben.  

• Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse werden aufgrund des berechtigten Interesses 

des Vereins an einer schnellen und einfachen Kommunikation mit seinen Mitgliedern 

erhoben und für diese Kommunikation genutzt. 

• Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die oben dargestellte Verarbeitung Ihrer Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie 

gegen die Verarbeitung im Rahmen des Abonnements Widerspruch einzulegen.  

• Bei uns werden Ihre Daten für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein gespeichert 

und nach Ihrem Ausscheiden aus dem Verein für die Dauer der steuerrechtlichen 

Aufbewahrungsfristen. 

• Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie 

auf deren Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch 

gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 

• Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten durch uns gegen datenschutzrechtliche Regelungen verstößt, haben Sie das Recht auf 

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 

□ Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und verstanden. 

□ (Optional) Ich willige ein, dass der Obst- und Gartenbauverein Ormesheim e.V. mir zu meinen 

„runden“ Geburtstagen direkt und/ oder durch entsprechende Veröffentlichung dieses Ereignisses in 

der Verbandszeitschrift „Unser Garten“ gratuliert. Diese Einwilligung kann von mir jederzeit 

widerrufen werden. Mein Widerruf hat keine rechtlichen Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der 

bis zum Zeitpunkt des Widerrufs durchgeführte Datenverarbeitung. 

 

___________________________________________        ____________________________________________________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift)   


