
Beitrittserklärung 

Heimatverein Fokus Maximiliansau e.V.  www.pfortz-maximiliansau.de  

1. Vorsitzender: Stefan Eck , Kehlweg 12, 76744 Wörth-Maximiliansau    

Tel 07271-923485 Mail: s.eck@pfortz-maximiliansau.de    

   

Hiermit erkläre ich  
 
  

_________________________________     _______________________________________________ 
 
(Vorname und Nachname)        (Straße und Hausnummer) 
 
  

_________________________________     ___________________________________________  
(Geburtsdatum)           (Postleitzahl und Ort)  
 
  

_________________________________     ___________________________________________  
(Telefonnummer)         (E-Mail-Adresse)  
 
  

zum _____________________ meinen Beitritt beim Heimatverein FoKuS Maximiliansau e.V.  
  

☐ als aktives Mitglied     ☐ als passives Mitglied  
 
  

Unterschrift:  _________________________________________  
    (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)  
  

Der Jahresbeitrag in Höhe von  
30,- € für Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr  
25,- €  für Erwachsene ab vollendetem 65. Lebensjahr  
15,- €  für Familienmitglieder (Partner, Eltern, Kinder) ab vollendetem 18. Lebensjahr bei einem Beitragszahler  
beitragsfrei für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre  und Arbeitslosengeldempfänger 
  

☐ wird von mir bis spätestens 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres auf das Vereinskonto  
IBAN (DE96 5485 1440 0007 0039 32) überwiesen.  
  

☐ SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige den Heimatverein FoKuS e.V.  Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift zum 31.03. des jeweiligen 
Kalenderjahres einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Heimatverein FoKuS e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.  
  

Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 Gläubiger Identifikationsnummer DE45ZZZ00000329347  Mandatsreferenz __________________________  
  

_________________________________    _____________________________________  
(Vorname und Name Kontoinhaber)                   (Straße und Hausnummer, Wohnort)  
  

____________________________________________________________________ __ __ __ __I__ __I__ __I__ __ __    
(Kreditinstitut Name und BIC)                                                                            
 
  

DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __   
(IBAN)  
  

________________________________________________________  
(Datum, Ort und Unterschrift)  
  

Dieses SEPA-Lastschriftverfahren gilt für die Mitgliedschaft von ___________________________________________  
        (Vorname und Name)  
  

Bei unterjährigem Beginn ist das Quartal für die Ermittlung des Beitrags ausschlaggebend.  
Dementsprechend reduziert sich der Beitrag.  



Beitrittserklärung 

Heimatverein Fokus Maximiliansau e.V.  www.pfortz-maximiliansau.de  

1. Vorsitzender: Stefan Eck , Kehlweg 12, 76744 Wörth-Maximiliansau    

Tel 07271-923485 Mail: s.eck@pfortz-maximiliansau.de    

 
 

Datenschutzerklärung  zur Beitrittserklärung von 

  

_________________________ 

(Name und Vorname) 

 

Wir nehmen den Datenschutz ernst. Eine Nutzung Ihrer Daten erfolgt nur, soweit dies für die 

Verfolgung des Vereinsziels und für die Mitgliederbetreuung sowie  -verwaltung im Rahmen der 

Satzung erforderlich ist oder soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

 

Von unseren Mitgliedern werden nur folgende Daten gespeichert: 

• Name und Adresse 

• Telefonnummer (optional) 

• Geburtsdatum 

• Eintritts- oder Austrittsdatum im Heimatverein 

• Bankverbindung (optional) 

• E-Mail-Adresse (optional) 
 

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten verlangen und diese löschen oder 

korrigieren lassen. 

Fotos von Vereinsaktivitäten und unseren Mitgliedern können auf unserer Homepage 

www.pfortz-maximiliansau.de, in sozialen Medien (z.B. facebook, instagram) oder in 

Printmedien veröffentlicht werden. 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden. 

 

Ort, Datum: __________________________________ 

 

Unterschrift: __________________________________ 

 

http://www.pfortz-maximiliansau.de/

