
 

Siedlergemeinschaft Schweinfurt-Bergl e.V. 

ab: 

Name: 

Vorname: 

Straße: 

PLZ/Wohnort 

Geb.Datum: 

Telefon: 

eMail: 

Zu versicherndes Objekt: 

Straße: 

PLZ/Ort 

 

 
 
 
Unterschrift:   _____________________________________________________________ 
 
 
Einzugsermächtigung / SEPA Lastschriftmandat für den Mitgliedsbeitrag auf Blatt 2 
Datenschutzerklärung auf Blatt 3 
 



Siedlergemeinschaft Schweinfurt Bergl e.V. 
St.-Bruno-Str. 11, 97424 Schweinfurt 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE70SGB00000198044 
 
Mandatsreferenz: _______________________________ 
 wird vom Verein ergänzt 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die Siedlergemeinschaft Schweinfurt Bergl e.V., Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der 
Siedlergemeinschaft Schweinfurt Bergl 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 Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

_______________________________________________________________ 
Vorname und Name 
 
_______________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
_______________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
_____________________________________________|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
DE _  _  | _   _   _  _ | _   _  _  _ | _   _  _  _ |_  _  _  _ | _  _ 
IBAN 
 
 
_______________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 

 



 

Einwilligung zur Datennutzung gemäß 
Datenschutz-Grundverordnung 

 
 

 
Ich willige ein, dass die Siedlergemeinschaft Schweinfurt-Bergl als verantwortliche 
Stelle, die in dieser  Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein 
und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitrags-
einzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und für alle 
in der Satzung genannten Zwecke verarbeiten und nutzen darf. 
 
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen (z.B Verband Wohneigen-
tum Bez. Unterfranken) darf nur im Rahmen der in der Satzung festgelegte Zwecke so-
wie der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten Institutionen stattfinden. Ich 
habe Kenntnis, dass diese Datenübermittlungen notwendig zur Erfüllung der Zwecke 
des Vereins auf der Grundlage der aktuell geltenden Satzung sind. 
 
Anmerkung:  Die Satzung kann unter 
www.siedlergemeinschaft-schweinfurt-bergl.de/satzung.htm eingesehen werden. 
 
Eine Datenübermittlung an Dritte Stellen, Institutionen findet nicht statt. Eine Daten-
nutzung für Werbezwecke verbiete ich.  Bei Beendigung der Mitgliedschaft sind die per-
sonenbezogenen Daten zu löschen, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vor-
gaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Ich habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrund-ver-
ordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F.  – BDSG n.F. - (DSAnpUG 
EU) ein Recht auf Auskunft über meine personenbezogenen Daten, die zu meiner Per-
son bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind, habe. Außerdem habe ich im Falle 
von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
 
 
____________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters 

 


