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Beitrittserklärung  

  
Hiermit erkläre ich  
  

Name, Vorname:   _______________________________________________________________  

Anschrift:     _______________________________________________________________  

Geb.-Datum: _____________ Tel.: __________________ E-Mail:___________________________  

meinen Beitritt in den Bridge-Club Bergstraße e.V., Heidelberger Str. 45, 64625 Bensheim,  
 
zum ____________________________.   
  
Der Jahresbeitrag beträgt für das Kalenderjahr 2023:   

für Erstmitglieder (Erst-Mitgliedschaft  oder Mitgliedschaft nur im Bridge-Club Bergstraße):   ( )  Euro 50,00  
für Zweitmitglieder  

(bereits bestehende Erst-Mitgliedschaft in einem anderen Bridge-Club):            ( )  Euro 23,50  
(Name des Bridge-Clubs: _____________________________DBV-Nr.: ____________)  

Nur für Erst-Mitglieder:  
Ich möchte Clubpunkte sammeln: ( ) ja  (Zusätzlich 5 € je Kalenderjahr für den DBV) / ( ) nein          
  
Der Jahresbeitrag ist zum 15. Februar eines jeden Jahres fällig und wird eingezogen.  
Fällt dieser Tag nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Beitragseinzug am unmittelbar darauf folgenden 
Bankarbeitstag.  
  
_____________________,  _____________, ____________________________  
                (Ort)      (Datum)     (Unterschrift)  
( ) = Zutreffendes bitte ankreuzen  
  
Bridge-Club Bergstraße e.V.  
Heidelberger Str. 45, 64625 Bensheim  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE75ZZZ00000284866  
Mandatsreferenz:   

SEPA - Lastschriftmandat  
Ich ermächtige den Bridge-Club Bergstraße e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Bridge-Club Bergstraße e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
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.  
  
_________________________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber)   

_________________________________________     __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __  
Kreditinstitut (Name)           (BIC)  
  
IBAN:  D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  
  
_____________________, ________________, _________________________________            
   (Ort)      (Datum)       (Unterschrift Kontoinhaber)  
  

Der Hinweis auf die Datenschutzgrundverordnung befindet sich auf Seite 2.  
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Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)  
  
Der Bridge-Club Bergstraße e.V. erhebt Daten mit dieser Beitrittserklärung und während der Vereinsmitgliedschaft 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) der DS-GVO nur zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der 
Mitglieder.  
  
Wortlaut des zitierten Artikels:  
  
„Art. 6 DSGVO Rechtmäßigkeit der Verarbeitung  

1. 1Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:   
a) ……….  
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 

oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen;  

c) ……….  
    …………..“  


