
 

KRIEGER - UND RESERVISTEN-

KAMERADSCHAFT THALMASSING 
 

 

Aufnahmeantrag 
 

 

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft bei der Krieger- und Reservistenkameradschaft 

Thalmassing und erkenne dessen Satzung an. 

 

Name: _________________   Vorname: _____________________________    

 

Dienstgrad: __________________  PK oder Geburtsdatum: __________________ 

 

Postleitzahl: _______   Wohnort: _____________________   

 

Strasse: _________________________________________ 

 

Telefon: ____________       E-Mail: ____________________@________________________ 

SEPA Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE71ZZZ00001118847  

Mandatsreferenz: WIRD IHNEN SEPARAT MITGETEILT 

 

Ich ermächtige die Krieger- und Reservistenkameradschaft Thalmassing, Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Der Jahresbeitrag in Höhe von derzeit 15€ wird jährlich am 

01.März eingezogen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Krieger- und Reservistenkameradschaft 

Thalmassing auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

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 Be-

dingungen. 

 

IBAN:  D E _  _  | _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  

 

Kreditinstitut _________________________ BIC:  _  _  _  _  _  _  _  _  |  _  _  _ 

 

Kontoinhaber (bitte unbedingt angeben): ______________________________________________ 

 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.  

Wir bitten Sie, Änderungen Ihrer Anschrift und Bankverbindung umgehend zu melden, damit Ihnen 

keine zusätzlichen Kosten durch Fehlbuchungen entstehen. 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift 



 

KRIEGER - UND RESERVISTEN-

KAMERADSCHAFT THALMASSING 
 

 

 
Einwilligungserklärung zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten sowie Einverständniserklärung zur Anfertigung und Veröffentlichung von Ton-, Film- und Fo-
toaufnahmen gem. Art.6Abs.1 lit. a) DSGVO sowie Informationspflicht gem. Art.13 DSGVO. 

Vorbemerkung  
Aufgrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist für die Verarbeitung meiner in die-
sem Antrag genannten personenbezogenen Daten (nachfolgend „meine Daten“) meine Einwilligung erfor-
derlich. Ich willige hiermit auf der Grundlage umfassender Informationen gegenüber dem o.g. Verein in die 
Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner Daten ein und bestätige, dass meine Einwilligung freiwillig 
erfolgt, an keine Bedingungen geknüpft ist, mir Umfang und Inhalt dieser Erklärung hinreichend bekannt und 
die Hinweise für diese Erklärung verständlich sind.  

1. Inhalt und Umfang der Einwilligung  
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein berechtigt ist, meine Daten zur Erfüllung der Vereins-aufgaben 
sowie für informative Zwecke (gem. Ziffer 4) zu verwenden und zu speichern. 

2. Rechte, Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung der Einwilligung  
Ich kann diese Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit kostenfrei in Textform widerrufen oder beschrän-
ken. Ebenso bin ich berechtigt, die Informationen über Art und Umfang meiner Daten, deren Berichtigung 
oder Löschung zu verlangen, sofern sich dies nicht als unnötig erweist oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand verbunden ist.  Ich habe jederzeit gemäß § 17 DSGVO das Recht, die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung meiner Daten sowie die Mitteilung meiner gespeicherten Daten zu verlangen.  

3. Verantwortlichkeit und Information über die Verwendung meiner Daten  
Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist der Verein mit den oben angegebenen Kontaktdaten. Mir ist 
bekannt, dass ich mich mit allen Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner Daten an den Ver-
antwortlichen (Vorstand) wenden kann. Mail: 1_Vorstand@rkthalmassing.de 

4. Verwendungszweck  
Der Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten an übergeordnete Institutionen zur Vereinsarbeit 
stimme ich zu. Mein Einverständnis umfasst ebenfalls die Veröffentlichung von Ergebnis- und Mannschafts-
listen, Kontaktdaten von Funktionären und Berichte über Vereinsaktivitäten. Mit der Zurverfügungstellung 
meiner Daten willige ich ein, dass mir künftig Informationen, Einladungen und Termine, weiteren Veranstal-
tungen bzw. Produkte zum Zwecke der allgemeinen Information und Werbung sowie sonstige Korrespon-
denz des Vereins per Brief / E-Mail / Telefon / Textnachricht* zugeleitet werden können. Meine Daten kön-
nen so lange Verwendung finden, bis ich meine Einwilligung widerrufe oder beschränke. Dazu möchte ich 
auch in den aktuellen Verteiler „ausschließlich für Vereinsmitglieder der KRK Thalmassing“ aufgenommen 
werden: 
 
* Emailverteiler  * WhatsApp-Gruppe *Andere………………… (*bitte unzutreffendes streichen) 

5. Datensicherheit  
Nach dem Stand der Technik wird mir seitens des Vereins Datensicherheit gewährleistet. Der Verant-
wortliche verpflichtet sich, Verletzungen des Schutzes meiner Daten der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 
melden. Ich werde auf elektronischem Wege über meine Rechte im Zusammenhang mit der Zurverfügungs-
tellung meiner Daten und über meine Schutzrechte gegen eventuell missbräuchliche Verwendungen infor-
miert.  

6. Ton-, Film- und Fotoaufnahmen  
Ich räume hiermit dem Verein das Recht ein, Ton-, Film- und Fotoaufnahmen (nachfolgend „Aufnahmen“ 
genannt) von meiner Person im Rahmen meiner Mitgliedschaft im Verein anzufertigen und zum Zweck der 
Vereinsarbeit zu veröffentlichen. Ich übertrage dem Verein an diesen Aufnahmen ausschließlich zeitlich, 
räumlich und inhaltlich unbegrenzt sämtliche im Zusammenhang mit meiner Mitwirkung bei mir entstehen-
den oder von mir hierfür erworbenen urheberrechtlichen Nutzungs- und Leistungsschutz- und sonstigen 
Schutzrechten. Ich gestatte dem Verein das aufgenommene Material unter Wahrung der (Urheber-) Persön-
lichkeitsrechte ganz oder teilweise zu bearbeiten, umzugestalten, zu kürzen, zu synchronisieren oder in 
andere Werkformen zu übertragen.  
 
 
Ort, Datum, Unterschrift 


