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Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft im Obst- und Gartenbauverein Öschelbronn e.V.  

zum …………… (Eintrittsdatum) als 

 

 Familienmitgliedschaft (Ehegatten/Partner und Kinder bis 17 Jahre) 18,- €/Jahr  

 Einzelmitgliedschaft   10,- €/Jahr 

 

Die Pflichtangaben (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift und Bankverbindung) sind für die 
Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 

 

Name Vorname Geburtsdatum 

…………………………. …………………….. ……………….. 

…………………………. …………………….. ………………... 

………………………….. …………………….. ……………..…. 

 

Anschrift
 ..................................................................................................................................... 

               ..................................................................................................................................... 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne(n) ich/wir die Regelungen der Satzung und aller Ordnungen des Obst- und Gartenbau-
verein Öschelbronn e.V. in der jeweils gültigen Fassung an. Diese Unterlagen können beim Vorstand oder im Internet unter 
http://www.ogv-oeschelbronn.de eingesehen werden. 

Das beigefügte Merkblatt Informationspflichten gemäß Artikel 13 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 

 

............................................., den.....................     ................................................................. 

               (Ort)                                       (Datum)                       (Unterschrift)  

 

                                                                               ................................................................. 

                                                                                                  (Unterschrift) 

 

Einzugsermächtigung/SEPA Lastschrift Gläubiger ID-Nr. DE84ZZZ00000051710 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Obst- und Gartenbauverein Öschelbronn e.V. jeweils am 01.07. des 
laufenden Jahres meinen/unseren Jahresbeitrag mit ihrer Mandatsreferenz (wird noch mitgeteilt) ein-
zuziehen. Fällt der angekündigte Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag werden wir 
den nächsten Geschäftstag als Fälligkeitstag wählen. 

 

 
IBAN-Konto-Nr. DE ................................................................................................. 
Kreditinstitut (Name) …………………………………………………………………… 
Kontoinhaber: ......................................................................................................... 

 

Bei satzungsgemäßen Beitragsänderungen bin ich/sind wir mit einer automatischen Änderung dieser Einzugsermächtigung 
einverstanden. Diese Ermächtigung kann von mir/uns jederzeit widerrufen werden. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Obst- und Gartenbauverein Öschelbronn e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

........................................, den.....................       ......................................................................... 

            (Ort)                               (Datum)                                     (Unterschrift 

http://www.ogv-oeschelbronn.de/
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Freiwillige Angaben: 

Telefonnummer: …………………………………………………... 

E-Mail-Adresse: …………………………………………………… 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Ver-
ein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen. (z.B. zur 
Abstimmung von Vereinsaktivitäten). 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Freiwilligen 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden kann. 

 

............................................., den.....................     ................................................................. 

               (Ort)                                   (Datum)                       (Unterschrift)  

                                                                               ................................................................. 

                                                                                              (Unterschrift) 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Obst- und Gartenbauverein 

Öschelbronn e.V. angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

 Homepage des Vereins 

 Regionale Presseerzeugnisse (z.B. Örtliches Mitteilungsblatt) 

 

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 den 

Obst- und Gartenbauverein Öschelbronn e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 

und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Obst- und Gartenbauverein Öschelbronn 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 Rah-

men der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsar-

beit veröffentlicht werden dürfen. 

 

............................................., den.....................     ................................................................. 

               (Ort)                                   (Datum)                       (Unterschrift)  

                                                                               ................................................................. 

                                                                                              (Unterschrift) 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  
Obst- und Gartenbauverein Öschelbronn e.V. 

Melanchthonstr. 1, 75223 Niefern-Öschelbronn 

 


