
 Aufnahmeantrag 

Name Vorname Geb.-Datum 

 

 

Straße PLZ  

 

Ort 

 

 

Telefon E-Mail gezüchtete Rasse(n) 
 

 

Ich beantrage die Aufnahme in die IG der glatt befiederten Figurenkanarien e.V. (kurz: IG) 

Die Vereinssatzung habe ich gelesen und erkenne sie an.  

Mir ist bekannt, dass der Mitgliedsbeitrag (Beitragshöhe siehe Seite 4) jeweils im September eines 

Kalenderjahres mittels Lastschrift eingezogen wird.  

Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen und ist bis zum 01.10. d.J.  schriftlich 

an den Kassierer zu richten.  

Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres bedürfen der Unterschrift des gesetzlichen 

Vertreters. 

 

 
Information über gespeicherte Daten und Datenverarbeitung: 

 

Zweck: 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des 

entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 

gesetzlicher Berechtigungen verarbeitet. 

Information und Berichtigung: 

Jedes Mitglied kann sich jederzeit über die von ihm erfassten Daten informieren, sie auf Richtigkeit 

prüfen und ggf. Berichtigungen durchführen. Anfragen dazu können z.B. über die E-Mail-Adresse des 
Kassierers gestellt werden (Die E-Mail-Adresse ist auf der Homepage veröffentlicht.) 

Löschung: 

Die Daten bleiben bis zur Beendigung der Mitgliedschaft gespeichert und werden nach der 

endgültigen Abwicklung des Mitgliedschaftsverhältnisses so lange archiviert, wie es gesetzliche 

Bestimmungen erfordern. Danach werden sie endgültig gelöscht. 

weitere Information: 

Mehr Information zum Thema Datenschutz in der IG finde ich auf der Internetseite des Vereins. 

Inkrafttreten: 

Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand des Vereins  

beschlossen und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins in Kraft. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Information über die Datenverarbeitung in der IG 
zur Kenntnis genommen habe. 

Ort, Datum Unterschrift 
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Einwilligung in die nachfolgend beschriebene Verarbeitung meiner Daten 

Diese Einwilligung zur Datenverarbeitung ist nicht für die Mitgliedschaft in der IG erforderlich! 

Es handelt sich um die zusätzliche Einwilligung in weitergehende Datenverarbeitungen, die das 

Vereinsleben erleichtern. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Ein Widerruf wirkt sich dann 

auf die zukünftige Verarbeitung (zukünftig = ab dem Zeitpunkt des Widerrufs) meiner Daten aus. 

Ich willige in die folgende, durch eindeutige Markierung in den Auswahlkästchen kenntlich 

gemachte, Verarbeitung meiner persönlichen Daten ein: 

Ich   Ich stimme zu, dass Vorstandsmitglieder meinen Namen, Geburtsdatum und 

        Kontaktangaben dazu verwenden, mich persönlich zu kontaktieren.  

        Diese Daten werden nur im Vorstand der IG verwendet und nie an Dritte weitergegeben. 

        Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

        Die IG veröffentlicht gelegentlich Beiträge auf der Vereinsinternetseite, im Katalog der 

        Schau oder im Fachorgan „Der Vogelfreund“ bzw. anderen Fachzeitschriften. 

        Ich stimme zu, dass die IG meine persönlichen Daten, wie Name, Wohnort, 
        Züchter-Nr., Schauergebnisse etc.  in diesen Beiträgen veröffentlichen darf. 

        Die IG hat keinen Einfluss darauf, ob Daten aus diesen Berichten, von Dritten weiter  

        verwendet werden. 

        Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

        Die IG veröffentlicht gelegentlich Bilder auf der Vereinsinternetseite oder in Fachzeitschriften.  

        Bilder, auf denen ich als Teil einer Veranstaltung zu sehen bin, dürfen gem. § 23 KUG, ohne       

        weitere Einwilligung veröffentlicht werden. Ich stimme zu, dass auch Bilder, auf denen ich als   

        Hauptmotiv zu sehen bin, auf der Vereinsinternetseite und ggf. in Fachzeitschriften  

        Veröffentlicht werden dürfen.  

        Die IG hat keinen Einfluss darauf, ob Daten aus diesen Berichten von Dritten weiter  
        verwendet werden! 

        Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich in die durch eindeutige Markierung in den 

Auswahlkästchen kenntlich gemachte Verarbeitung meiner persönlichen Daten, einwillige! 

Bei Kindern und Jugendlichen (bis 18 Jahren) erbitten wir die Unterschrift der Eltern oder der 

Erziehungsberechtigten. 

Ort, Datum Unterschrift 

 

 

 

Ausfertigung: für meine Unterlagen 
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Einwilligung in die nachfolgend beschriebene Verarbeitung meiner Daten 

Diese Einwilligung zur Datenverarbeitung ist nicht für die Mitgliedschaft in der IG erforderlich! 

Es handelt sich um die zusätzliche Einwilligung in weitergehende Datenverarbeitungen, die das 

Vereinsleben erleichtern. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Ein Widerruf wirkt sich dann 

auf die zukünftige Verarbeitung (zukünftig = ab dem Zeitpunkt des Widerrufs) meiner Daten aus. 

Ich willige in die folgende, durch eindeutige Markierung in den Auswahlkästchen kenntlich 

gemachte, Verarbeitung meiner persönlichen Daten ein: 

Ich   Ich stimme zu, dass Vorstandsmitglieder meinen Namen, Geburtsdatum und 

        Kontaktangaben dazu verwenden, mich persönlich zu kontaktieren.  

        Diese Daten werden nur im Vorstand der IG verwendet und nie an Dritte weitergegeben. 

        Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

        Die IG veröffentlicht gelegentlich Beiträge auf der Vereinsinternetseite, im Katalog der 

        Schau oder im Fachorgan „Der Vogelfreund“ bzw. anderen Fachzeitschriften. 

        Ich stimme zu, dass die IG meine persönlichen Daten, wie Name, Wohnort, 
        Züchter-Nr., Schauergebnisse etc.  in diesen Beiträgen veröffentlichen darf. 

        Die IG hat keinen Einfluss darauf, ob Daten aus diesen Berichten, von Dritten weiter  

        verwendet werden. 

        Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

        Die IG veröffentlicht gelegentlich Bilder auf der Vereinsinternetseite oder in Fachzeitschriften.  

        Bilder, auf denen ich als Teil einer Veranstaltung zu sehen bin, dürfen gem. § 23 KUG, ohne       

        weitere Einwilligung veröffentlicht werden. Ich stimme zu, dass auch Bilder, auf denen ich als   

        Hauptmotiv zu sehen bin, auf der Vereinsinternetseite und ggf. in Fachzeitschriften  

        Veröffentlicht werden dürfen.  

        Die IG hat keinen Einfluss darauf, ob Daten aus diesen Berichten von Dritten weiter  
        verwendet werden! 

        Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich in die durch eindeutige Markierung in den 

Auswahlkästchen kenntlich gemachte Verarbeitung meiner persönlichen Daten, einwillige! 

Bei Kindern und Jugendlichen (bis 18 Jahren) erbitten wir die Unterschrift der Eltern oder der 

Erziehungsberechtigten. 

Ort, Datum Unterschrift 

 

 

 

Ausfertigung: IG 
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Zahlungsempfänger IG der glatt befiederten Figurenkanarien 

Gläubiger-ID DE10ZZZ00001116550 

Zahlungsart wiederkehrende Lastschrift 

Mandatsreferenz 

(füllt die IG aus) 

 

 

SEPA - Lastschriftmandat 

Ich/wir ermächtige(n) die IG widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit 

durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen. 
 

Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der IG auf 

mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die von meinem/unserem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name, Vorname  

des Vereinsmitglieds 

 

Kontoinhaber 

 

 

IBAN 

 

 

BIC 

 

 

Kreditinstitut 

 

 

Ort/Datum 

 

Unterschrift 

Änderungen der Anschrift oder der Bankverbindung bitte sofort dem Kassierer bekanntgeben! 

 

Mitgliedsbeiträge der IG der glatt befiederten Figurenkanarien e.V. 

Laut Beschluss der Haupttagung beträgt der Jahresbeitrag EUR 15,00 pro Jahr. 

 

Ich   Ich möchte mit oben genannten Daten im Mitgliederverzeichnis auf der Homepage der IG  

        gelistet werden. 

        Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

Bei Kindern und Jugendlichen (bis 18 Jahren) erbitten wir die Unterschrift der Eltern oder der 

Erziehungsberechtigten. 

Ort, Datum Unterschrift 
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