Beitrittserklärung
AC Ebern, Onet-le-Chateau-Str. 2, 96135 Stegaurach

Eintrittsdatum:

(Familienname)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ, Wohnort)

(Telefonnummer privat)

(Telefonnummer mobil)

(eMail privat)

(ADAC-Mitgliedsnummer – falls vorhanden)
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Automobilclub (AC) Ebern e.V. im ADAC unter Anerkennung der
bestehenden ADAC-Satzung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs e.V. (ADAC), des ADAC
Nordbayern e.V. sowie des Ortsclubs und der gleichzeitig vom Ortsclub festgelegten
Beitragszahlung in Höhe von dzt. 25,--€ jährlich. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung eines
Erziehungsberechtigten notwendig. Außerdem erkenne ich mit meiner Unterschrift die untenstehende
Datenschutz-Einwilligungsklausel an.
Über evtl. Veränderungen, d. h. Wohnortwechsel, Änderung der Bankverbindung, Austritt aus
dem ADAC usw. werde ich dem Ortsclub unaufgefordert Mitteilung machen.
Hiermit erteile ich die Ermächtigung zum Einzug der Beitragsforderung durch Lastschrift:
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE28ZZZ00000304724
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom AC Ebern e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

(Bank)

(IBAN)

(BIC)

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Kontoinhabers)

Datenschutz-Einwilligungsklausel:
Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten
personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und des
Bundesdatenschutzgesetzes per EDV bzw. in Aktensammlungen für den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet werden. Eine
anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an Dritte) ist – mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe
von Mitgliederdaten an den ADAC e.V. bzw. ADAC Nordbayern e.V. zur Erbringung von vertraglichen Leistungen oder
z.B. auch zur Erlangung von Startberechtigungen an entsprechende Sportverbände – nicht zulässig. Nach Beendigung der
Mitgliedschaft werden die Daten, unter Berücksichtigung evtl. gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, unverzüglich gelöscht.
Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften hat jedes Mitglied das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten und deren Verwendung. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

(ggf. Erziehungsberechtigter)

