
Sie möchten die Erhaltung und weitere Erforschung unserer Burgruine in Treuchtlingen unterstützen? 

Dann werden Sie doch Mitglied bei uns im Burgverein! 

Beitrittserklärung: 

Neue Mitglieder  Name, Vorname (bitte Druckbuchstaben danke) Geburtstag  Beitrag 

Erstmitglied*     14,00 €  

Ehepartner*      7,00 €  

Kind*(bis 18 Jahre)     3,00 €  

Kind* (bis 18 Jahre)      3,00 €  

Kind* (bis 18 Jahre)   3,00 €  

*Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Erwachsene, sofern sie sich noch in Schule, Ausbildung oder Studium befinden,  3,00 €. 

 Straße, Nr:  _____________________________________________   

PLZ / Ort:  _____________________________________________ 

Telefon:  _____________________________________________  

E‐Mail:   _____________________________________________ 

Rundbriefe mit aktuellen Vereinsnachrichten (max. halbjährlich) möchte ich per E-Mail erhalten:      O   ja  O   nein   

Name des Kontoinhabers: ____________________________________   

IBAN: DE  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   

BIC:      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

Bankname _________________________________ 

Hiermit stimme ich dem SEPA‐Lastschriftverfahren zu. Der Beitrag wird zu Beginn  eines Kalenderjahres abgebucht. 

 

Ort, Datum: ________________________________  Unterschrift: _______________________________  

  

Gemäß der EU–Datenschutz-Grundverordnung dürfen personenbezogene Daten für bestimmte Zwecke nur noch mit 

ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Personen verarbeitet werden (gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. A DS-GVO)          

Ich bin damit einverstanden, dass die Verarbeitung meiner angegebenen personenbezogenen Daten durch die    

Fördergemeinschaft Burg Treuchtlingen e. V. in Form der Erhebung, Speicherung und Nutzung in einer Adressdatenbank erfolgt 

und mit den oben angegebenen personenbezogenen Daten zusammengeführt werden (Einwilligung in die Hinzuspeicherung).                    

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner 

Person unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), und des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) 

verarbeitet werden. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung meiner Daten in Form der Erhebung, 

Speicherung und Nutzung auf freiwilliger Basis erfolgt und die personenbezogenen Daten an Dritte nur mit meiner ausdrücklichen 

Zustimmung möglich ist. Ferner dass ich meine Einwilligung ohne für mich nachteilige Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.            

Ich bin damit einverstanden, dass der Burgverein meine angegebenen personenbezogenen Daten auch für 

folgende Zwecke nutzen darf:      

O Kontaktaufnahme per Post,  E-Mail bei konkreten Anliegen.                             

O Zusendung von Vereinsinformationen (insb. Halbjährlicher Mitgliederbrief)                                                                                                  

O zur Mitgliederverwaltung.  

Ort, Datum  ________________________________________      

    

Unterschrift ________________________________________ 


