
Beitrittserklärung

Ja, ich möchte
Ordentliches (Jahresbeitrag 40,00 €)

Ordentliches mit Ermäßigung (Jahresbeitrag 26,00 €) Schüler, Studenten mit Nachweis

Förderndes (Jahresbeitrag 26,00 €)

als Jugendlicher (bis 18 Jahre) (Jahresbeitrag 12,00 €) als Familienmitglied
Zutreffendes bitte ankreuzen

Mitglied beim Verein Straßenbahnfreunde Mainz e.V. werden.
(Mir ist bekannt, dass die Jahresbeiträge NICHT von der Steuer abgesetzt werden können)

Name/Vorname: .....................................................................................................................

Geburtsdatum: ................................................................

Straße: ……….........................................................................................................

PLZ und Ort: ....................................  ………..………………………….........................

Rufnummer/mobil: ................................................... / ……………...………………..

E-Mail: .....................................................................................................................

Die Vereinssatzung des Vereins erkenne ich für mich als verbindlich an. Ich bin darüber informiert, dass sämtliche 
Angaben vom Verein für die Erledigung der satzungsgemäßen Aufgaben entsprechend den Datenschutzbestimmungen 
gespeichert und verarbeitet werden.
Mit der Unterschrift werden zugleich die umseitige Einwilligungserklärung und Verpflichtung sowie der Empfang der 
Datenschutzordnung bestätigt. 

……………………………………. ..............................................................................................
Ort, Datum der Unterschrift Unterschrift
Bei Minderjährigen, Unterschrift des gesetzl. Vertreters

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Straßenbahnfreunde Mainz e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den Straßenbahnfreunden Mainz e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.
Gläubiger-Identifikationsnummer der Straßenbahnfreunde Mainz e.V.: DE12ZZZ00000061251
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 Bedingungen.

Name (Kontoinhaber) ………………….……………………………..…………………...

Straße …………..………………………… Hausnummer ....……………
(falls abweichend)
PLZ und Ort ……………..  …………………………………………………….
(falls abweichend)

IBAN DE …………………………………….………….…………….....

Kreditinstitut …………………………………….………………………….……

………………………..…………………… …………………………………………………..
Ort, Datum der Unterschrift Unterschrift des Kontoinhabers



Hinweise und Einwilligungserklärung nach Datenschutzgrundverordnung  (DS-GVO)

Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit ihren Daten ist für uns eine wichtige Voraussetzung für 
den Erfolg unseres Vereins. Daher messen wir dem Datenschutz große Bedeutung bei.

Die in Ihrer Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Vorname, 
Anschrift, PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mailadresse, Mitgliedsnummer, sowie evtl. der Bankdaten
werden ausschließlich durch den Verein verarbeitet und passwortgeschützt digital abgelegt. Eine 
Ablage erfolgt auch in Papierform in Ordnern, welche beim Vorstand aufbewahrt werden.
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 
Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. Diese Einwilligungen können 
Sie jederzeit und ohne weitere Nachteile widerrufen.
Sind Sie mit den Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Ich willige ein, dass der Verein „Straßenbahnfreunde Mainz e.V.“ die mit meinem
Mitgliedsantrag oder später angegebene, aber nicht zwingend notwendige Information der 
Rufnummern und der E-Mailadresse verarbeiten und digital sowie in Papierform speichern 
bzw. aufbewahren darf.

Ich willige ein, dass mir der Verein „Straßenbahnfreunde Mainz e.V.“ per E-Mail Informationen, 
die im Zusammenhang mit dem Vereinsgeschehen stehen, senden darf.

Ich willige ein, dass fotografische Aufnahmen von mir unentgeltlich für eine Veröffentlichung in 
Vereinspublikationen und auf der Internetseite www.strassenbahnfreunde-mainz.de z.B. zur 
bildlichen Darstellung des Ansprechpartners für die Dauer der Mitgliedschaft / des Amtes / zur 
dekorativen Ausgestaltung gespeichert und genutzt werden können.

[Hinweis: Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der 
fotografischen Aufnahmen seiner Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung 
der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen 
durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig.]

Ich willige ein, dass der Verein die umseitigen Kontaktdaten (Vorname, Name, Adresse, und E-
Mail-Adresse) unter der Internetseite: www.strassenbahnfreunde-mainz.de für eine Nutzung 
(z.B. als Ansprechpartner für Veranstaltungen des Vereins, für Berichte des Vereins) 
veröffentlichen darf.

[Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass seitens des Vereins ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

· die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

· die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen 

Ich wurde darüber verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten des Vereins
„Straßenbahnfreunde Mainz e.V.“ unbefugt zu verarbeiten. Die Verpflichtung besteht umfassend und 
gilt unbefristet. Personenbezogene Daten des Vereins, u.a. aus dem Vereinsheft oder der 
Internetseite www.strassenbahnfreunde-mainz.de dürfen selbst nicht ohne Befugnis verarbeitet und 
anderen Personen unbefugt mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine 
gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten 
vorgeschrieben ist. Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
sind in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegt.
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