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Beitrittsantrag  

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Verein NSG’96 e.V.zur Mitgliederverwaltung 

erhoben, verarbeitet und genutzt, sowie an den LSB und LTV weitergegeben bzw. übermittelt und 

dort ebenfalls zu Zwecken der Mitgliederverwaltung verarbeitet und genutzt werden.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 

persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.5.2018 (Datenschutz-

Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.  

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung  

meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis mit der Folge, 

dass ich keine Mitgliedschaft eingehen kann, bzw. kündigen muss, verweigern bzw. jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich  

an den Verein unter folgender Adresse richten: NSG’96 e.V., Niebuhrstr. 20, 10629 Berlin  

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten 

sowohl vom Verein NSG’96 e.V., als auch beim LSB und LTV gelöscht.  

Die Satzung und Beitragsordnung des Vereins sind online über http://www.nsg96.de zu beziehen oder 

können auf Anfrage bei der Vereinsleitung auf dem Postweg angefordert werden. Etwaige Änderungen 

werden online veröffentlicht. Die Vereinssatzung erkenne ich hiermit an.  

 

  

  

Berlin, den     Unterschrift   
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Beitragseinzug  
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Verein NSG’96 e.V., Zahlungen von meinem 

(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen.   

Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Verein NSG’96 e.V. auf mein (unser) 

Konto gezogenen 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) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 
  

  

 

Kontoinhaber (falls abweichend )     Anschrift (falls abweichend)  

        

IBAN   Institut    BIC  

        

Berlin, den     Unterschrift   


