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Martinsgemeinschaft Remschoß e.V. 
Patrick Walterscheid 
Schönfelder Str. 14 
53819 Neunkirchen 
 

Beitrittserklärung 
 
      (Pflichtangabe) Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Martinsgemeinschaft Remschoß e.V. 
 
 
Name, Vorname:  ____________________________________________ 

Straße, Hausnr:  ____________________________________________ 

PLZ, Ort:   ____________________________________________ 

Telefon:   ____________________________________________ 

Mobilnr.:   ____________________________________________ 

Email:   ____________________________________________ 

Geburtsdatum:  ____________________________________________ 

 
      (Pflichtangabe) 
 
Die Satzung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen und stimme dieser zu. Sie ist jederzeit im Internet 
unter www.martinsgemeinschaft-remschoss.de einzusehen. Ich habe jederzeit das Recht auf Antrag über eine 
Auskunft bzgl. der gespeicherten Daten über meine Person in den Vereinssystemen und Informationen über 
deren Übertragungs- und Verarbeitungswege zu erhalten. 
Die Mitgliedschaft kann durch eine schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand jeweils zum 
Quartalsende eines Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen beendet werden. 
Beitragsrückerstattungen sind ausgeschlossen. 
Ich willige ein, dass meine gemachten Pflichtangaben zu meiner Person (Name, Adresse, Telefon- und Handynr., 
Geburtsdatum, Kontodaten) zu satzungsgemäßen Verwendungszwecken genutzt werden dürfen. Dies schließt 
auch die Verwaltung von Mitgliedszahlungen ein. Eventuell können auch Publikationen zu satzungsgemäßen 
Veranstaltungen in Zeitungen o.ä. unter Erwähnung meines Vor- und Nachnamens sowie meiner Vereinsfunktion 
veröffentlicht werden. Dies schließt Beiträge über den Verein in Form von Bild-, Ton- und Filmmaterial, in denen 
ich namentlich erwähnt oder abgebildet werde, mit ein. 

 
Ich willige ein, dass bei Kündigung der Mitgliedschaft mein Name sowie Vereinseintritt und  
-austritt aufgrund Interessen des Vereins und zur Wahrung der Vereinszwecke weiterhin dauerhaft in der Pflege 
der Vereinsverwaltung verbleiben, sofern die Speicherung nicht gegen einen ehrrührigen Grund verstößt und 
ich entsprechend begründeten Widerspruch einlege. 
 

 
      (Optional) 
 
Ich willige ein, dass meine Email-Adresse in der Mitgliederverwaltung gespeichert wird und an diese 
Neuigkeiten und Termine den Verein betreffend gesendet werden. Ich habe das Recht, die Einwilligung bzgl. 
meiner Email-Adresse jederzeit zu widerrufen. Meine Email-Adresse wird daraufhin aus der 
Mitgliederverwaltung gelöscht. 

 
Allgemeines Recht zur Selbstauskunft und Datenlöschung 
Es gilt die EU-DSGVO. Ich habe ein Recht zur Selbstauskunft über meine gespeicherten Daten, dass ich mit 
einem entsprechenden Antrag geltend machen kann. Ich kann jederzeit die Löschung meiner erfassten Daten 
verlangen, sofern sie keinen satzungsgemäßen Vereinszweck verfolgen. 
Verantwortlich im Sinne der EU-DSGVO ist der geschäftsführende Vorstand. 
 
Rückfragen, Anträge und Widersprüche bzgl. der EU-DSGVO sind schriftlich zu stellen an: 
 
Vorstand der Martinsgemeinschaft Remschoß e.V. 
Schönfelder Str. 14 
53819 Neunkirchen-Seelscheid 
 

 
 

 Ort, Datum       Unterschrift 
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Der Mitgliedsbeitrag pro Person beträgt zurzeit 12,00 € / Jahr und wird aus verwaltungs- 
technischen Gründen jährlich im Voraus zu Beginn eines Jahres per (SEPA) Lastschrift 
eingezogen. Das Beitrittsjahr ist kostenfrei. Minderjährige Mitglieder sind vom Mitgliedsbeitrag befreit. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE06ZZZ00002051605 
 
Ich ermächtige die Martinsgemeinschaft Remschoß e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels (SEPA) Lastschrift einzuziehen.  
 
Vor- und Nachname des Kontoinhabers:______________________________________________ 
 
Straße, Hausnr., PLZ,  Ort: ________________________________________________________ 
 
IBAN:   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  (22stellig) 

 
 
 
 

Ort, Datum       Unterschrift 

 
 
 
 
 
Darüber hinaus bin ich bereit, mich auch aktiv am Vereinsleben zu beteiligen: 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen: 

 

□ Theater 

□ Feueraufbau  

□ Weckmannverteilung 

□ Glühwein-/Punschverkauf 

□ Begleitung / Absicherung Martinszug 

□ Bühnenauf-/abbau 

□ Organisation Dorffest 

□ Organisation Dorfflohmarkt 

□ Organisation Adventssingen 
 

 
 Inaktives Mitglied 

 


