
Antrag auf Mitgliedschaft
Hefehof 26 - 31787 Hameln

info@ef-hameln.de - www.ef-hameln.de

Mitgliedsdaten

Titel Vorname Nachname Mitgl ieds-Nr.

Strasse / Hausnummer

PLZ Ort Telefon (Festnetz/Mobi l)

    .    .        01.   .20   
E-Mail-Adresse Geburtsdatum Beit r i t tsdatum

Mitgliedsart und -beitrag
Bitte die zutreffende Mitgliedsart ankreuzen.

❒ Vollmitglied ❒ Rentner ❒ Fernmitglied ❒ 6 Monate Schnuppermitgliedschaft

❒ jugendliches Mitglied ❒ Schüler / Student ❒ Fördermitglied ❒ Mitglied mit Hauptwohnsitz im Ausland

Es  gilt  jeweils  der  aktuelle  von  der  Jahreshauptversammlung  festgelegte  Beitrag.  Er  ist  jährlich  per  Bankeinzug  zu  entrichten,
andere Zahlungsweisen auf besonderer Vereinbahrung.

Datenschutzrechtliche Einwilligungsklausel
Der  Schutz  Ihrer  persönlichen  Daten  ist  uns  ein  besonderes  Anliegen.  Die  im  Mitgliedsantrag  angegebenen
personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,  Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke Ihrer
Mitgliedschaft notwendig sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und verarbeitet. 

Rechte  des  Betroffenen:  Auskunft,  Berichtigung,  Löschung  und  Sperrung,  Widerspruchsrecht:  Sie  sind  gemäß  §15
DSGVO jederzeit  berechtigt,  gegenüber  den „Eisenbahnfreunde Hameln  e.V.“  um umfangreiche  Auskunftserteilung
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem
Verein die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber
hinaus  jederzeit  ohne  Angabe  von  Gründen  von  Ihrem  Widerspruchsrecht  Gebrauch  machen  und  die  erteilte
Einwilligungserklärung  mit  Wirkung  für  die  Zukunft  abändern  oder  gänzlich  widerrufen.  Sie  können  den  Widerruf
entweder postalisch oder per E-Mail an unseren Verein übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten
als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

Unterschrift
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei  der Vereinigung der „Eisenbahnfreund e Hameln e.V.“.  Mit  meiner Unterschrift  erkenne
ich  die  Satzung  und  Ordnungen  des  Vereins  in  der  jeweils  gültigen  Fassung  an.  Die  Satzung  kann  ich  jederzeit  einsehen
(www.efhm.de) oder anfordern. Des Weiteren erkläre ich mit meiner Unterschrift  ,  dass ich mit der Erhebung und Verarbeitung der
für  die Durchführung des entstehenden Mitgliedschaft notwendigen Daten, gemäß der datenschutzrechtlichen Einwill igungsklausel
der „Eisenbahnfreunde Hameln e.V.“ im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung, einverstanden bin. Bei Austritt aus dem Verein
ist die Kündigung bis zum 30. November des Jahres schriftl ich an ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied zu richten, ansonsten
verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr.

Ort ,  Datum Unterschr i f t  des Mitgl ieds

Bei Minderjährigen

Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt 
der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspfl ichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.

Vor-und Nachname/n des/der gesetzl ichen Vert reter/s Vert reter in

Ort ,  Datum Unterschr i f t /en einer/des gesetzl ichen Vert reter/s Vert reter in

Seite 1 / 2

A
nt

ra
g 

au
f 

M
itg

lie
ds

ch
af

t,
 S

ta
nd

 2
4.

02
.2

01
9



SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger

Eisenbahnfreunde Hameln e.V.
HefeHof 26,  31787 Hameln

Gläubiger-Identifi kationsnummer

DE 30 ZZZ 00000553396

Mandatsreferenz (= Mitglieds-Nr.)

wird gesondert  mitgeteil t

Ich  ermächtige den Verein  „Eisenbahnfreunde Hameln e.V.“  Zahlungen von meinem Konto mittels  Lastschrift  einzulösen.  Zugleich
weise ich  mein  Kreditinstitut  an,  die  vom Verein  „Eisenbahnfreunde Hameln e.V.“  auf  mein  Konto  gezogenen Lastschriften  einzu-
lösen.

Hinweis: Ich  kann  innerhalb  von acht  Wochen,  beginnend  mit  dem Belastungsdatum,  die  Erstattung  des belasteten Betrags  ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kredit inst i tut  des Zahlers/ in (Name der Bank)

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN BIC

Kontoinhaber/ in  (Name, Vorname und ggf .  Anschr i f t  des Kontoinhabers/ in,  wenn Abweichend von obigen Angaben)

Ort ,  Datum Unterschr i f t  des/r  Kontoinhabers/ in

Vor  dem  ersten  Einzug  einer  SEPA-Basis-Lastschrift  wird  mich  der  Verein  „Eisenbahnfreunde  Hameln  e.V.“  über  den  Einzug  in
dieser Verfahrensart unterrichten.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich  willige  ein,  dass  Fotos  und  Videos  von  meiner  Person  bei  Veranstaltungen  des  Vereins  sowie  zur  Präsentation  des  Vereins
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

ja nein

❒ ❒ Vereinsveröffentlichungen wie z. B. Einladungen, Flyer und Broschüren

❒ ❒ Webseiten des Vereins

❒ ❒ Soziale Medien (z.B. Facebook, Intragram, ...)

❒ ❒ Presse- und Medienerzeugnisse (z.B. Deister- und Weserzeitung,  radio aktiv, ...)

Ich  bin  darauf  hingewiesen  worden,  dass  die  Fotos  und  Videos  mit  meiner  Person  bei  der  Veröffentlichung  im  Internet  oder  in
sozialen  Netzwerken  weltweit  abrufbar  sind.  Eine  Weiterverwendung  und/oder  Veränderung  durch  Dritte  kann  hierbei  nicht
ausgeschlossen  werden.  Soweit  die  Einwilligung  nicht  widerrufen  wird,  gilt  sie  zeitlich  unbeschränkt.  Die  Einwilligung  kann  mit
Wirkung  für  die  Zukunft  widerrufen werden.  Der  Widerruf  der  Einwill igung  muss in  Textform (Brief  oder  per  Mail)  gegenüber  dem
Verein erfolgen.

Eine  vollständige  Löschung   der  veröffentlichten  Fotos  und  Videoaufzeichnungen  im  Internet  kann  durch  die  „Eisenbahnfreunde
Hameln  e.V.“  nicht  sichergestellt  werden,  da  z.B.  andere  Internetseiten  die  Fotos  und  Videos  kopiert  oder  verändert  haben
könnten. Die „Eisenbahnfreunde Hameln e.V.“ können nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie
z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme
an Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort ,  Datum Unterschr i f t  des Mitgl ieds

Bei Minderjährigen

Bei Minderjährigen ist neben der Einwill igung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter/ in erforderlich

Vor-und Nachname/n des/der gesetzl ichen Vert reter/s Vert reter in

Ort ,  Datum Unterschr i f t /en einer/des gesetzl ichen Vert reter/s Vert reter in

Der Widerruf ist zu richten an:  Eisenbahnfreunde Hameln e.V., HefeHof 26, 31787 Hameln oder info@efhm.de

Interne Vermerke / Vom Verein auszufüllen
Gemäß §5 Abs. 1 der Satzung wurde über den Antrag auf Mitgliedschaft vom Vorstand beraten und wie folgt entschieden:

❒ Der Antragsteller wird als Mitglied aufgenommen ❒ Aufnahme des Antragstellers als Mitglied wird abgelehnt

Ort ,  Datum Unterschr i f t  eines vert retungsberecht igten Vorstandsmitgl ieds
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