
Aufnahmeantrag	

Mitglieds-Nr. 

Anmeldung	 zur	 Aufnahme	 als	 Mitglied	 des	 Tierschutzvereins	 Freiburg	 e.V.

Ich möchte als Mitglied nach §3 und §4 der Satzung dem Tierschutzverein Freiburg beitreten und verpflichte mich hiermit zur 
Zahlung eines

	 	 Jahresbeitrages	von	mindestens			 		

	 	 Jahresbeitrages	von		  

	 	 jährlichen	 	 			 		

Name: Vorname:

Straße: PLZ / Ort: 

e-mail: Geboren: Telefon:

Ich ermächtige den TSV Freiburg, die von mir zu entrichtenten Beiträge bei Fälligkeit von meinem Konto einzuziehen.
Ohne SEPA-Lastschriftmandat verpflichte ich mich, den vereinbarten Jahresbeitrag jeweils zur nächsten Fälligkeit ohne 
Aufforderung zu bezahlen. Eventuell entstehende Mahnkosten gehen zu meinen Lasten.

Die Mitgliedschaft tritt erst nach Zahlungseingang des ersten Beitrages in Kraft. Dieser ist für ein Jahr im Voraus fällig.
Die Mitgliedschaft hat eine unbegrenzte Laufzeit und verlängert sich automatisch für ein weiteres Kalenderjahr, wenn keine 
Kündigung zum Jahresende erfolgt.
Der Austritt muss durch schriftliche Erklärung mit Unterschrift des Mitgliedes erfolgen. Diese Kündigung muss bis spätestens
30. November in der Geschäftsstelle eingegangen sein.

Datenschutz:	Der	Speicherung	und	Verwendung	meiner	Daten	im	umseitig	geregelten	Umfang	stimme	ich	zu.

Ich bestätige, diesen Antrag gelesen zu haben und anzuerkennen:

Ort: Datum: Unterschrift:

Erteilung	eines	SEPA-Lastschriftmandats	für	wiederkehrende	Zahlungen
Gläubiger-Identifikationsnummer:	DE29ZZZ00000182971
Mandatsreferenz	wird	separat	mitgeteilt

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name/Vorname (Kontoinhaber):  

Straße:  PLZ/Ort:

Kreditinstitut 

BIC:                        IBAN: DE   |  |  |  |  |  

Datum: Unterschrift: 

Spendenkonto:	Bank	für	Sozialwirtschaft		·		IBAN:	DE18	6602	0500	0008	7736	00		·		BIC:	BFSWDE33KRL

In den Brechtern 1c
79111 Freiburg im Breisgau

� 350,00 
�

� 370,00 Familienbeitrages von

           
          

             
           

            
               

  

               
                 

 

Ich ermächtige den TIERSCHUTZVEREIN FREIBURG IM BREISGAU E.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein Freiburg im Breisgau e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

(     ) Ich möchte die Mitgliederpost sowie das jährliche Mitgliederheft nur digital per E-Mail erhalten.  
(     ) Ich möchte die Mitgliederpost sowie das jährliche Mitgliederheft per Post zugesendet bekommen.



	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	

1.	Zweck	und	Dauer	der	Verarbeitung: 
Die vom Unterzeichner in diesem Vertrag genannten per-
sönlichen Daten werden im Rahmen der Vertragsverwaltung 
verarbeitet und zum Zwecke der Durchführung des 
Vertrages gespeichert. Eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken kommt nicht in Betracht. Die Speicherdauer rich-
tet sich nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die 
Unterschrift des Unterzeichners gilt als Einwilligung. 

2.	Rechte	des	Unterzeichners: 

 
 
 

Ferner steht dem Unterzeichner ein Beschwerderecht bei 
einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Wir empfehlen, 
Ihre Beschwerde zunächst immer direkt an den oben 

genannten Datenverantwortlichen zu richten, um dem 
Beschwerdegrund umgehend Rechnung zu tragen. 

3.	Weitergabe	an	Dritte: 
Persönliche Daten werden an Dritte nur weitergegeben, 
soweit ein gesetzlicher Auskunftsanspruch besteht oder es 
zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten gegenüber Behörden 
notwendig ist. 

4.	Mitgliederverwaltung: 
Die uns übermittelten persönlichen Daten werden im 
Rahmen der Mitgliederverwaltung verarbeitet und zum 
Zwecke der Durchführung des Vertrages gespeichert. Name 
und Adresse des Mitglieds werden in eine Mitgliederliste 
überführt, die als Datei oder in Papierform vorliegen kann. 
Inhalt sind insbesondere folgende Mitgliederdaten: Name 
und Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummern (Festnetz 
und Mobil) sowie E-Mailadresse und ggf. Bankverbindung 

5.	Mitgliederliste: 
Die Mitgliederliste wird ausschließlich vereinsintern durch 
Vorstandsmitglieder, befugte Ehrenamtliche oder 
Mitarbeiter verarbeitet. Sie wird nicht an Dritte weiterge-
geben, zur Einsicht zur Verfügung gestellt oder öffentlich 
ausgehängt. Ausnahmen sind Fälle, in denen die 
Weitergabe rechtlich zulässig ist. 

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der 
oben genannten verantwortlichen Stelle widerrufen.

Datenschutzerklärung

Der Unterzeichner kann jederzeit seine Datenschutz- 
Rechte geltend machen, insbesondere sein Recht auf 
Auskunft sowie Berichtigung, Löschung oder teilweiser 
Sperrung seiner Daten. Verantwortliche Stelle ist 
Tierschutzverein Freiburg e.V., In den Brechtern 1c, 79111 
Freiburg, 0761-84444 Ansprechpartner: Thomas Bierer 
und Ralf Gretzmeier, Email: kontakt@tierschutzverein-
freiburg.de

        
        

    
      

        
      

 

Der Tierschutzverein Freiburg e. V. nimmt den Daten- 
schutz sehr ernst und beachtet die Vorgaben der 
Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdaten- 
schutzgesetzes. Im Folgenden werden Sie informiert, 
wie Ihre Daten verarbeitet werden und welche Rechte 
Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen  
zustehen.


