
Förderverein Naturschwimmbad Niederhonnefeld 

info@naturschwimmbad-nh.de   www.naturschwimmbad-nh.de 

 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Förderverein Naturschwimmbad Niederhonnefeld e.V“. 

Name/Vorname ________________________________________________________ 

Straße / Hausnummer: ________________________________________________________ 

PLZ / Ort  ________________________________________________________ 

Telefon   ________________________________________________________ 

Email   ________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Satzung des Vereins gelesen und verstanden habe. Die Satzung 

kann beim Vorstand jederzeit eingesehen werden. 

Ort/Datum: _______________________________ Unterschrift: _________________________ 

SEPA Lastschriftmandat 

⃝ Ich ermächtige den Förderverein Naturschwimmbad Niederhonnefeld e.V. den nachstehenden Jahresbeitrag von meinem 
Konto abzubuchen. Die Ermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt:  ⃝ 12 €    ⃝ 24 € ⃝ ________ € pro Jahr.  

Der erste Beitrag ist sofort fällig, jeder weitere Beitrag wird zum 01.06. eingezogen.  

Name des Kontoinhabers:  _________________________________________ 

Geldinstitut /  BIC  _________________________________________ 

IBAN    _________________________________________ 

Gläubiger Identifikationsnummer: DE02ZZZ00000701631  Mandatsreferenz ___________________ 

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. 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Änderungen der Kontendaten 
sind bitte dem Förderverein mitzuteilen. Rücklastschriftgebühren sind dem Förderverein zu erstatten. Die 
Spendenbescheinigung wird auf Wunsch per Email zugesandt 

Ort/Datum___________________________ Unterschrift: ________________________________ 

Datenschutzerklärung: 

Ich willige ein, dass der Verein Förderverein Naturschwimmbad Niederhonnefeld e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 

personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Adresse und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und 

der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein genutzt werden. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des Vereins findet nicht statt. Eine 

Datennutzung für Webezwecke findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 

entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der 

verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.   

Ort/Datum___________________________ Unterschrift: ________________________________ 
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