Auto- und Motorradclub Rodheim-Bieber e.V. im DMV
Geschäftsstelle:
Am Bornberg 4
35444 Biebertal
Tel:06409/8086699
Mobil: 0176/24279221
Internet: www.amc-rodheim-bieber.de
E-Mail : amc.rodheim-bieber@T-Online.de

Antrag auf Clubmitgliedschaft

Hiermit beantrage ich zum ____________ die Mitgliedschaft im AMC Rodheim-Bieber.
Der Jahresbeitrag beträgt 40,- € für eine Vollmitgliedschaft, Familienangehörige, Kinder und
Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr, sowie DMV-Mitglieder zahlen 25,- € im Jahr. Eine
Familienmitgliedschaft (Familie mit allen Kindern bis zum 18. Lebensjahr oder dem Ende der
Ausbildung) ist für 65,- € im Jahr möglich.
Familienmitgliedschaft
Die Beiträge werden im Lastschriftverfahren jeweil im März eines Jahres abgebucht.
Ich möchte auch Mitglied im DMV/MSJ
oder im HRV
werden.
(Gesonderte Info über die Spartenleiter, oder bei der Geschäftsstelle)

Name

_______________

Partner __________________ GebDat _____________

Vorname

_______________ Kind _____________ Kind___________ Kind ___________

GebDat

_______________ GebDat___________ GebDat_________ GebDat__________

Straße

_______________________________

Plz/Ort

______ ________________________

Telefon

_____________________

Mobil

_______________________________

E-Mail

_______________________________

Fax

____________________________

Ort, Datum Unterschrift

__________________________ ___________________________

Lastschrifteinzugsermächtigung und Datenschutzerklärung umseitig

Bankverbindung:
Volksbank Heuchelheim

BIC: GENODE51HHE

IBAN: DE37513610210004046528

Auto- und Motorradclub Rodheim-Bieber e.V. im DMV

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den AMC Rodheim-Bieber, Zahlungen von meinem
(unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser)
Kreditinstitut an, die vom AMC Rodheim-Bieber auf mein (unser) Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber) _______________________________
Straße und Hausnummer ________________________________________
Postleitzahl und Ort ____________________________________________

_____________________________BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ort, Datum und Unterschrift

__________________________ ___________________________

Einwilligungserklärung Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von dem Verein zu folgenden Zwecken erhoben,
verarbeitet und genutzt sowie an den Landessportbund Hessen weitergegeben bzw. übermittelt und dort
ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden: (...Zwecke...inklusive der Angabe
wie lange die Daten aufgehoben werden) Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der
vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DSGVO vom 25.5.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet,
genutzt und übermittelt werden. Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein
Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen/ mit der Folge, dass (…), verweigern bzw. jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich / richte ich an den Verein
unter folgender Adresse:
AMC Rodheim-Bieber e.V. im DMV
Am Bornberg 4
35444 Biebertal

Ort, Datum und Unterschrift

__________________________ ___________________________
Bankverbindung:
Volksbank Heuchelheim

BIC: GENODE51HHE

IBAN: DE37513610210004046528

