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Antrag auf Mitgliedschaft 
 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Freundeskreis der Nimwegendelegation der Bundeswehr e.V. 

 

Anrede/Titel:   ____________________________ 
 
Name:    ____________________________ 
 
Vorname:   ____________________________ 
 
Geburtsdatum:   ____________________________ 
 
Dienstgrad:   ____________________________ 
 
Straße, Hausnummer:  ____________________________ 
 
PLZ, Wohnort:   ____________________________ 
 
Dienststelle:   ____________________________ 
 
Email-Adresse:   ____________________________ 
 
Telefonnummer:   ____________________________ 
 

 

Art der Mitgliedschaft: 
 

☐ Ich beantrage Vollmitgliedschaft 

☐ Ich beantrage die fördernde Mitgliedschaft 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Freundeskreises der Nimwegendelegation der Bundeswehr e.V. an und 

erlaube die digitale Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung der 

satzungsgemäßen Aufgabe des Vereins. 
 
 

Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Daten auch in der Vereinsverwaltungssoftware und/oder 

einer online Vereinsverwaltungssoftware auch außerhalb der Räumlichkeiten des Freundeskreises der Nimwegendelegation der 

Bundeswehr e.V. gespeichert werden dürfen und Funktionsträger des Vereins gemäß ihres Aufgabenspektrums Zugang zu 

personenbezogenen Daten erhalten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben unabdingbar sind. 

 

 

___________________________________   _______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 



 

Freundeskreis der Nimwegendelegation 
der Bundeswehr e.V. 

 

  

  

 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) 
 
 
Ich habe die Datenschutzerklärung (in weiterem Anhang dieser Email) des Vereins gelesen und 
verstanden. Die im Antrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des 
entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 
 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 
 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 

  Ich willige ein, dass mir der Freundeskreis der deutschen Nimwegendelegation e.V. postalisch 
Vereinsinformationen übersendet. 

 
 Ich willige ein, dass mir der Freundeskreis der deutschen Nimwegendelegation e.V.  per E-Mail 

Vereinsinformationen zukommen lässt. 
 
 
 

 
___________________                        ___________________      _____________________ 
Ort, Datum                                            Name, Vorname                 Unterschrift 
 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Freundeskreis der deutschen 
Nimwegendelegation e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten zu ersuchen. 
 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Freundeskreis der deutschen 
Nimwegendelegation e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten verlangen. 
 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den 
Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. 
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Die gesamte Datenschutzerklärung des 
Freundeskreises der Nimwegendelegation der Bundeswehr e.V. finden Sie auf unserer Website oder 
im Anhang der Email. 



SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
Freundeskreis der Nimwegendelegation der Bundeswehr e.V
Kronprinzstraße 38-40 | 44135 Dortmund | Deutschland

D E 6 2 Z Z Z 0 0 0 0 2 0 6 6 7 9 6
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X
Zahlungsart: 

Wiederkehrende Zahlung 

type of payment: 

recurrent payment

 
Zahlungsart: 

Einmalige Zahlung 

type of payment: 

one-off payment

Freundeskreis der Nimwegendelegation der
Bundeswehr e.V
Kronprinzstraße 38-40
44135 Dortmund
Deutschland

                                  
Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

                           
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

                           
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

                           
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

                           
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

                                  
IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

                           
BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger

Freundeskreis der Nimwegendelegation der Bundeswehr e.V,

Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift

einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser)

Kreditinstitut an, die von Freundeskreis der Nimwegendelegation

der Bundeswehr e.V auf mein (unsere) 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.

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor

Freundeskreis der Nimwegendelegation der Bundeswehr e.V to

send instructions to my (our) bank to debit my (our) account and

my (our) bank to debit my (our) account in accordance with the

instructions from the creditor Freundeskreis der

Nimwegendelegation der Bundeswehr e.V.

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) /

signature(s) of the debtor 

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger Freundeskreis der Nimwegendelegation der Bundeswehr e.V, 44135 Dortmund
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