BJV Kreisgruppe Neumarkt i.d.OPF.
im Jagdverband Bayern e.V.
seit 1877

AUFNAHMEANTRAG
Name:

_____________________________________________________

Vorname:
geboren am:
Beruf:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
E-Mail:

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Vereinsregister VR 40098 AG Nürnberg

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________ Handy: _____________________
_____________________________________________________
seit: _____________

Beginn der Mitgliedschaft: ______________

Ich bin Sportschütze

seit: _____________

Beginn der Mitgliedschaft: ______________

Ich werde förderndes Mitglied

mein jährlicher Förderbeitrag: ________________ €

✔ Ich bin

Jäger

Ich werde Hauptmitglied

Name des Instituts: _____________________________
Ort: __________________ Datum: _______________

______________________
(Unterschrift Kontoinhaber)

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass die BJV-Kreisgruppe Neumarkt im Jagdverband Bayern e.V., als verantwortliche Stelle, die im Aufnahmeantrag erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und zur Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei der Verantwortlichen BJV-Kreisgruppe Neumarkt im Jagdverband Bayern e.V. gespeicherten Daten
hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte
Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass die BJV-Kreisgruppe Neumarkt im Jagdverband Bayern e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke
der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung dieser Daten an den Bayerischen Jagdverband findet nur zum Zweck der Mitgliederverwaltung statt (Eingabe in
das vom Bayerischen Jagdverband zentral für alle Kreisgruppen zur Verfügung gestellte Mitgliederverwaltungsprogramm). Eine Übermittlung von E-MailAdresse und Telefonnummer an Dritte wird nicht vorgenommen.
Ich willige ein, dass die BJV-Kreisgruppe Neumarkt im Jagdverband Bayern e.V. Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website
des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen
von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

U n te r sch ri ft
h a n d sch r i ftl i ch e r
m i t

IBAN: _________________________________ BIC: _______________________________

N u r

Hiermit ermächtige ich ermächtige ich bis auf Widerruf die BJV Kreisgruppe Neumarkt i.d. Oberpfalz, den
jeweiligen Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in der Kreisgruppe, die Aufnahmegebühren und sonstige
Gebühren von meinem Konto einzuziehen.

A u sd ru ck e n .

Einzugsermächtigung

u n d

(Unterschrift / Erziehungsberechtigter)

A u sfü l l e n

______________________

On l i n e

Die Satzung der BJV Kreisgruppe Neumarkt erkenne ich an.

B i tte

Die Aufnahmegebühr in Höhe von € 80,- und der anteilige Mitgliedsbeitrag für das laufende
Vereinsjahr in Höhe von € ____________ werden von meinem genannten Konto eingezogen.
Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit für Hauptmitglieder € 80,- und für Zweitmitglieder €50,-.

g ü l ti g

Ich werde kein Hauptmitglied, da ich bereits in der Kreisgruppe _________________________________ Hauptmitglied bin.

