
Zufluchtsort für in Not geratene Tiere e.V. 
1. Vorsitzender Thomas Jugl 
Buxacher Straße 88 
87700 Memmingen 
E-Mail: info@tierhilfe-poligiros.com  
 
Konto: Volksbank Neckartal e.G. • IBAN: DE27 6729 1700 0025 2240 00 • BIC: GENODE61NGD 
 
 
Aufnahmeantrag 

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Verein Zufluchtsort für in Not geratene Tiere e.V. 
 
Eintrittsdatum: ________________________  Mitgliedsnummer:   (nicht ausfüllen) 

Name:  ______________________________ Vorname: _______________________________ 

Straße: ______________________________ PLZ/Wohnort: ____________________________ 

Geboren am: _________________________  Telefon _________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift der/des Beitretenden  
 

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen:  Jahresbeitrag: 

Gläubiger-ID: DE 80ZZ Z000 0021 1832  ¨ Mitgliedsbeitrag: 12,00 € 

Mandatsreferenz:   (nicht ausfüllen)  ¨ Jahresspende:            € 

Bankverbindung: 

Bank:   BIC:    

IBAN:  

Name und Anschrift des Kontoinhabers (nur ausfüllen, wenn von o.g. Mitgliedsdaten abweichend): 

  

 
Der Beitrag wird jährlich zum 15. Juni oder, falls dieser auf ein Wochenende bzw. einen Feiertag 
fallen sollte, zum darauffolgenden Bankarbeitstag von o.g. Konto abgebucht. Die Beitragshöhe ergibt 
sich aus der jeweils gültigen Beitragsordnung. 
Ich/Wir ermächtigen den Verein Zufluchtsort für in Not geratene Tiere e.V., Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Verein Zufluchtsort für in Not gera-
tene Tiere e.V. auf mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,  
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. 
 

    
Ort, Datum  Unterschrift der/der Kontoinhaber(s)   



Datenschutz – Freiwillige Einwilligungserklärung 

§§§: Wir als Verein sind durch Artikel 6 I b der DSGVO berechtigt, beim Vereinsbeitritt und während der 
Vereinsmitgliedschaft ausschließlich solcher Daten von unseren Mitgliedern zu erheben, welche wir für die 
Begründung und Durchführung des durch den Beitritt zustande gekommenen rechtsgeschäftsähnlichen Schuld-
verhältnisses (Mitgliedschaft im Verein) benötigen. Damit dürften grundsätzlich alle Daten erhoben werden, 
die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder notwendig sind.  
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer Rechte und persönlichen Daten sehr ernst. Alle Mitgliedsdaten, die wir als Verein 
erheben, verarbeiten und nutzen, werden entsprechend den Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung und des Bundesdatenschutzgesetzes genutzt und geschützt. Für die nachhaltige, umfassende und ganz-
heitliche Information und Betreuung sowie die effektive Wahrung Ihrer Mitgliederrechte halten wir Ihre aus-
drückliche Einwilligung für unverzichtbar. Diese Einwilligung ist völlig freiwillig und jederzeit widerrufbar. Im 
Falle eines Widerrufs müssen Ihre Daten bei uns gelöscht werden. Sie können dann von uns auch keine 
persönlichen Informationen mehr erhalten, sondern sich ausschließlich aus der Presse oder im Internet über 
das Vereinsgeschehen informieren. Ihre Pflicht, den Beitrag als Bringschuld pünktlich zu bezahlen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie nach Art. 13 II d DSGVO jederzeit das Recht 
haben, sich bei der Aufsichtsbehörde, Art. 77 DSGVO zu beschweren, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre 
Rechte hinsichtlich des Datenschutzes verletzt worden sein könnten.  
 
Unser Verein erfasst, verarbeitet und speichert ausschließlich solche Daten, welche für die Abwicklung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich sind. Dies sind: Datum des Eintritts in den Verein, Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Bankverbindung, ggf. Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Weitere Daten erheben, ver-
arbeiten oder speichern wir nicht. Auskünfte an Dritte werden ausschließlich im Rahmen einer gesetzlichen 
Verpflichtung erteilt. Eine Weitergabe an Dritte oder gar ein Datenverkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
Widerruf, Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsansprüche sind an den Vereinsvorstand nach § 26 BGB, 
welcher beim zuständigen Amtsgericht in das Vereinsregister eingetragen ist, zu richten.  
Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB sind zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung:  
1. Vorsitzender: Thomas Jugl, Stellvertretende Vorsitzende: Christine Jugl, Schatzmeisterin: Christine Schädler, 
Schriftführer: Thomas Pöppel 
 
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe dieser Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin. Mir ist ferner bekannt, 
dass ich diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Danach werden alle auf Grund 
dieser Einwilligung erfassten, gespeicherten und verarbeiteten Daten gelöscht. Diese Einwilligung gilt über die 
Dauer meiner Mitgliedschaft im Verein hinaus, bis zum Ablauf der gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen.  
Mir ist ferner bekannt, dass ich ein jederzeitiges Auskunftsrecht über meine beim Verein gespeicherten Daten 
habe. Widerrufserklärungen und Auskunftsbegehren sind unmittelbar an den Verein zu richten. 
Es gibt ein im Bürgerlichen Gesetzbuch seine Grundlage findendes, vereinsrechtliches Recht auf Einsicht in die 
Mitgliederliste: Zur gesetzlich garantierten Ausübung von Minderheitenrechten haben Mitglieder einen An-
spruch auf Einsicht in die Mitgliederliste. Diesem stimme ich zu mit der Maßgabe, dass die Liste lediglich unter 
Aufsicht eines Vereinsvertreters eingesehen, nicht kopiert oder abgelichtet werden darf und ausschließlich 
Name, Vorname und Anschrift der Mitglieder enthalten darf.  
Ich bestätige, der deutschen Sprache mächtig zu sein, und den Inhalt dieser Erklärung, welche ich aufmerksam 
gelesen habe, auch in seiner rechtlichen Tragweite verstanden und darin ausdrücklich eingewilligt zu haben. 
 
Ich willige ein, dass der Verein meine personenbezogenen Daten, welche für die Abwicklung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich sind, erfasst, verarbeitet und speichert: 

– Zutreffendes bitte ý ankreuzen – 

¨  Name, Anschrift, Geburtsdatum 
¨  Bankverbindung (Kontoinhaber, Name der Bank, BIC und IBAN) 
¨  Telefonnummer und E-Mail-Adresse  
¨ Veröffentlichung von Bildern meiner Person auf der Vereinswebsite/bei Facebook  
 

    
Ort, Datum  Unterschrift der/des Beitretenden  


