
Verein zur Förderung des Obstbaues der Garten-  und Landschaftspflege   
Watzenborn-Steinberg  e.V. 

An den Vorstand 
Geschäftsstelle: Steinstraße 54, 35415 Pohlheim 

Aufnahmeantrag 

Name: _______________________________________________   Geburtstag: ____________________ 

Vorname: ____________________________________________   Hochzeitstag:*) _________________ 
        *) freiwillig 

Straße und Hausnummer _______________________________________________________________________ 

PLZ/Wohnort: ________________________________________________________________________________ 

Ich bitte um Aufnahme als Mitglied in den  Verein zur Förderung des Obstbaues der Garten-  und Landschaftspflege 
Watzenborn-Steinberg  e.V. (Obst– und Gartenbauverein) 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit 10 € jährlich. 

Datum: _______________ ____________________________________________ 
Unterschrift 

_______________________________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberichtigten bei Minderjährigen

SEPA - Lastschrift - Mandat 

Hiermit ermächtige ich den Obst– und Gartenbauverein Watzenborn-Steinberg e.V. wiederkehrende Beitragszahlungen (z.Z. in 
Höhe von 10,00 €) von meinem Konto 1 x jährlich am 01. Mai oder nächster Bankarbeitstag einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Diese Erklärung ist bis auf schriftli-
chen Widerruf und Austritt gültig. 

IBAN-Konto-Nr.: _______________________________________________________     BIC:_________________ 

Name des Kreditinstitutes: ______________________________________________________________________ 

Kontoinhaber bin ich nicht selber, sondern ist:   ______________________________________________________ 

Ort und Datum: __________________________     _____________________________ 
 Unterschrift 

IBAN-Konto-Nr. und BIC ersehen sie aus Kontoauszug oder Bankkarte 

Als Dankeschön und Willkommensgeschenk für ihre Mitgliedschaft bieten wir ihnen die Verbandszeitung „Der Hessische Obst– und 
Gartenbau“ für sechs Monate kostenlos an. Nach fünf Monaten werden sie angerufen, ob sie diese Zeitung für 16,30 € im Jahr weiter-
beziehen möchten.  

(  )  - ja ich möchte diese Zeitung f. sechs Monate kostenlos  und ohne weitere Verpflichtung beziehen. 

Tel-Nr. ________________________________  wg. Kontaktaufnahme nach fünf Monaten 
  Hinweis Name-Anschrift und Telefonnummer wird an den Landesverband weitergegeben! - Einzige Ausnahme. 

(  )   - Ich möchte diese Zeitung nicht beziehen. 

Aufnahmebeschluss 
Obigem Antrag wird nach Vorstandsbeschluss vom ___________________   stattgegeben. 

1. Vorsitzende: ___________________________  stv. Vorsitzender: _____________________________ 

Hinweis: Zur Vereinfachung der Mitgliederverwaltung werden ihre Daten auf Datenträger abgespeichert. Wir versichern, dass wir die gesammelten Daten ausschließ-
lich zu vereinsinternen Zwecken nutzen und nicht an Dritte weitergeben. Die Grundsätze der DSGVO werden beachtet und eingehalten. 

01/2019 web Bitte Rückseite beachten und unterschreiben!  ≥≥≥≥≥≥≥≥≥ 



Verein zur Förderung des Obstbaues der Garten-  und Landschaftspflege  
Watzenborn-Steinberg e.V. 

 
Datenschutzrechtliche Ergänzung zum Aufnahmeantrag   (1) 
  
____________________________________________________________  
(Name, Vorname)           

 
 
____________________________________________________________ 
(Straße, Nr.; Ort)     
 
  

Ich willige ein, dass der OGV Watzenborn-Steinberg e.V.  als verantwortliche Stelle, die in diesem Aufnahmeantrag erhobenen 
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Hochzeitdatum (freiwillig),  Adresse, Telefonnummer- nur bei 
Bestellung der Verbandszeitung -  und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzu-
ges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeiten 
und nutzen darf.  
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen und angehörigen Verbände darf nur im Rahmen der in der Satzung 
festgelegte Zwecke sowie der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten Institutionen und angehörigen Verbände stattfinden. 
Ich habe Kenntnis, dass diese Datenübermittlungen notwendig zur Erfüllung der Zwecke des Vereins auf der Grundlage der aktuell 
geltenden Satzung sind.  
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der übergeordneten Institutionen und angehörigen Verbände findet nicht statt. Eine 
Datennutzung für Werbezwecke verbiete ich. Bei Beendigung der Mitgliedschaft sind die personenbezogenen Daten zu löschen, 
soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
Vor der Löschung mache ich bereits jetzt von meinem Recht auf Daten-Portabilität (Artikel 20 DS-GVO) Gebrauch mit der Folge, 
dass alle personenbezogenen Daten an mich herauszugeben sind.   
Ich habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes n.F. – BDSG n.F. - (DSAnpUG EU) ein Recht auf Auskunft über meine personenbezogenen Daten, die zu meiner 
Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind, habe.   
Außerdem habe ich im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  Beschwerdestelle ist der Hessische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden - www.datenschutz.hessen.de.   
 
 
 
Einwilligung zur Veröffentlichung  von Bildern und Filmaufnahmen:   (2) 
 
In Kenntnis meiner Persönlichkeitsrechte, insbesondere des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und informiert über mei-
ne Rechte nach der DSGVO und dem BDSG erkläre ich freiwillig folgendes:  
  
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins angefertigte Bild - und Filmaufnahmen von mir für Veröffentli-
chungen, Berichte, in Printmedien (insbesondere  Gießener Anzeiger, Gießener Allgemeine, Gießener Zeitung und der Stadtnach-
richten Pohlheim), Neuen Medien, (insbesondere auf Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) und auf der Internetseite des Verei-
nes www.ogv-watzenborn-steinberg.de  sowie seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Ver-
wendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an 
Dritte außer den Dachorganisationen des Vereins ist nicht zulässig. Ich verbiete das ausdrücklich.  Durch eine nicht erteilte Einwil-
ligung entstehen mir als Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann von mir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen werden.  
  
Als Mitglied des Kreisverbandes (KOGL), des Landesverbandes (LOGL) ist der Verein insbesondere bei Ehrungsanträgen ver-
pflichtet, bestimmte Daten an diese Institutionen zu melden. Die Zulässigkeit der Datenverarbeitung folgt aus Art. 6. I lit. A), b) 
DSGVO und Art 6 I lit. F) DSGVO. Einer Vereinbarung im Sinne des Art. 26 DS-GVO bedarf es nicht.  
 
 
 
 
 
_________________________________________________  
Ort/Datum  
 

 ____________________________________________________                                      Einwilligung zu   (1)       -     (2) 
 Unterschrift  
                                          (bitte ankreuzen)  
 
____________________________________________________ 
(Bei Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter) 

http://www.ogv-watzenborn-steinberg.de

