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Mitgliedsantrag 
– Bunker Wedel e.V. – 

* Pflichtfelder – bitte wenden –  
 

Adresse: Bunker Wedel e.V. Bank: Hamburger Sparkasse 

Pinneberger Str. 23-27 DE89 2005 0550 1252 1357 34 

22880 Wedel 
Web:  www.bunker-wedel.de 2158 – AG Pinneberg 
eMail: Info@bunker-wedel.de 18/296/72125 – FA Itzehoe 

VR-Nr.: 
St.-Nr.: 

Mgl-Nr.:  

 wird vom Verein vergeben 

Ich beantrage die Mitgliedschaft in den Verein „Bunker Wedel e.V“ 

Anrede:  Frau  Herr  Divers  
  
 
Name, Vorname*  
   

Geburtsdatum  Telefon 

   
Adresse*  PLZ/Ort* 

   
eMail-Adresse 

 

zum  zu den in der aktuell gültigen Beitragsordnung genannten Mitgliedsbeitrag 

 Eintrittsdatum    

als  reguläres Mitglied  Gleichzeitig beantrage ich gem. §1 Abs.4 i.V.m. §2 

Abs.36 lit.b  der Beitragsordnung die Beitragser-

mäßigung. Einen entsprechenden Nachweis lege ich in 

Kopie bei. 
  
als  Fördermitglied und lege den jährlichen Mitgliedsbeitrag fest auf  € 

 mindestens 25,- €  

 

Die Zahlungsweise lege ich fest auf:  jährlich  halbjährlich  vierteljährlich 

 
 

     

 Ich habe die Vereinssatzung, sowie die Beitragsordnung in der jeweils gültigen Fassung zur 

Kenntnis genommen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 

satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage 

des Vereins und in sozialen Medien veröffentlichen und diese ggf. auch an Print- und andere Me-

dien übermitteln darf. 
Diese Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber dem Vorstand widersprechen. In dem Fall wird 

die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt; etwa bereits auf der 

Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt oder 

insoweit unkenntlich gemacht. 
 

 

 

 

 

 Ort / Datum  Unterschrift  

Bitte tragen Sie mich auch 
in ihren eMail-Verteiler ein! 



SEPA-Lastschriftmandat 
SEPA Direct Debit Mandate 
– Bunker Wedel e.V. – 

Adresse: Bunker Wedel e.V. Bank: Hamburger Sparkasse 

Pinneberger Str. 23-27 DE89 2005 0550 1252 1357 34 

22880 Wedel 
Web:  www.bunker-wedel.de 2158 – AG Pinneberg 
eMail: Info@bunker-wedel.de 18/296/72125 – FA Itzehoe 

VR-Nr.: 
St.-Nr.: 

  
Bunker Wedel e.V.  Gläubiger-ID: DE37ZZZ00002451366 
Pinneberger Str. 27 
22880 Wedel 
 
 
Zahlungsart: 

type of payment:  Wiederkehrende Zahlung / 
recurrent payment  Einmalige Zahlung / 

one-off payment 

 

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / 
unique mandate reference - to be completed by the creditor 

 

   
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / 
debitor last name 

 Vorname des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / 
debitor first name 

   
Adresse des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / 
debitor street and number 

 
PLZ des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)  
 debitor postal code and city 

   
IBAN des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / 
debitor IBAN 

 
BIC des Zahlungspflichtigen (Kontoinha-
ber) / debitor SWIFT BIC 

 
 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsemp-
fänger, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
(weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von auf mein 
(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gel-
ten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

By signing this mandate form, I (we) authorise the 
creditor to send instructions to my (our) bank to debit 
my (our) account and my (our) bank to debit my (our) 
account in accordance with the instructions from the 
creditor . 
 

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with 
the date of the debit request, demand a refund of the 
amount charged. The terms and conditions agreed 
upon with my (our) financial institution apply. 

 
 
 

_________________________ ___________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift(en) 



 

Stand: 01.02.2019  
 

Grundsätze der Datenverarbeitung 

 

Um unsere Informationspflichten nach Art.12 ff. der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu erfüllen, stellen wir Ihnen nach-
folgend folgende Informationen zum Datenschutz dar: 

Sie finden weitere Informationen zu unserem Verein, Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen und auch weitere Kontakt-

möglichkeiten im Impressum unserer Internetseite. 

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? Und zu welchen Zwecken? 

Wenn wir Daten von Ihnen erhalten haben, dann werden wir diese grundsätzlich nur für die Zwecke verarbeiten, für die wir sie erhal-

ten oder erhoben haben. 

Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die insoweit erforderlichen rechtlichen Vorgaben 

gem. Art.6 Abs.4 DSGVO vorliegen. Etwaige Informationspflichten gem. Art.13 Abs.3 DSGVO und Art.14 Abs.4 DSGVO werden 
wir in dem Fall selbstverständlich beachten. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich – soweit es nicht noch spezifische Rechtsvor-
schriften gibt – Art.6 DSGVO. Hier kommen insbesondere folgende Möglichkeiten in Betracht: 

 Einwilligung (Art.6 Abs.1 lit.a) DSGVO) 

 Datenverarbeitung zur Erfüllung von Verträgen (Art.6 Abs.1 lit.b) DSGVO) 

 Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung (Art.6 Abs.1 lit.f) DSGVO) 

 Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art.6 Abs.1 lit.c) DSGVO) 

Wenn personenbezogene Daten auf Grundlage einer Einwilligung von Ihnen verarbeitet werden, haben Sie das Recht, die Einwill i-

gung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns gegenüber zu widerrufen. Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung 
verarbeiten, haben Sie als Betroffene das Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben gem. Art.21 DSGVO der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Wir verarbeiten die Daten nur, solange dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten 

bestehen – z.B. im Handelsrecht oder Steuerrecht – werden die betreffenden personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewah-

rungspflicht gespeichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere Erforderlichkeit für die Verarbeitung 

vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, werden die Daten umgehend gelöscht. Grundsätzlich nehmen wir gegen Ende 
eines Kalenderjahres eine Prüfung von Daten im Hinblick auf die Erfordernis einer weiteren Verarbeitung vor. 

Aufgrund der Menge der Daten erfolgt diese Prüfung im Hinblick auf spezifische Datenarten oder Zwecke einer Verarbeitung. 
Selbstverständlich können Sie jederzeit (s.u.) Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen und im Falle 

einer nicht bestehenden Erforderlichkeit eine Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen. 

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben? 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur statt, wenn dies für die Durchführung des Vertra-

ges mit Ihnen erforderlich ist, die Weitergabe auf Basis einer Interessenabwägung i.S.d. Art.6 Abs.1 lit.f) DSGVO zulässig ist, wir 

rechtlich zu der Weitergabe verpflichtet sind oder Sie insoweit eine Einwilligung erteilt haben. 

Wo werden die Daten verarbeitet? 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich in Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland bzw. lokal verar-

beitet. 

Ihre Rechte als „Betroffener" 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. Bei einer Auskunftsan-

frage, die nicht schriftlich oder vollständig erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, 
die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbe i-

tung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Insbesondere haben Sie ein Wider-

spruchsrecht nach Art.21 Abs.1 & 2 DSGVO gegen die Verarbeitung Ihrer Daten im Zusammenhang mit einer Direktwerbung, wenn 
diese auf Basis einer Interessenabwägung erfolgt. 

Unser Datenschutzbeauftragter 

Der Bunker Wedel e.V. hat keinen Datenschutzbeauftragten benannt. Die Einhaltung des Datenschutzes obliegt dem Vorstand. 

Beschwerderecht 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 
zu beschweren. 

In Wedel wäre das: 

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 
Postfach 71 16 

24171 Kiel 

Tel.: 0431 988-1200 

eMail: mail@datenschutzzentrum.de 

 

Der Vorstand 
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