
  
Beitrittserklärung 

 
Mit den nachstehenden Angaben erkläre ich meinen Beitritt zum Bürgerverein SUDBÜRGER E.V. 
 
Name:  ________________________  Vorname: _____________________ 
     
Geburtsdatum: ________________________    
     
Straße: ________________________    
     
PLZ: ________   Wohnort: ______________________ 
     
Telefon  
Festnetz: 

________________________  Telefon 
mobil: 

______________________ 

     
E-Mail-Adresse(n): ________________________   ______________________ 

 
Maßgebend ist die seit dem 13.01.2006 gültige Beitragsstaffelung. 
 
Ich bezahle einen Jahresbeitrag in Höhe von 
 
 8,00 €  10,00 €  15,00 €  mehr als 15,00 €, nämlich: ................€ 

 
Der Jahresbeitrag ist fällig bis zum 31.3. eines jeden Jahres. 

 
BÜRGERVEREIN SUDBÜRGER e.V., GESCHÄFTSSTELLE TESCHENSUDBERGER STR. 3d c/o S.Schmahl 42349 WUPPERTAL  
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE18ZZZ00000152711 
 
Mandatsreferenz   WIRD SEPARAT MITGETEILT   
 

SEPA-Lastschriftmandat  
 
Ich ermächtige den Bürgerverein Sudbürger e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von dem Bürgerverein Sudbürger 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 und BIC (8 oder 11 Stellen)) 
 

  

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _      
 IBAN 

 
 Bitte ankreuzen 
 
Einwilligungserklärung  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Bürgerverein Sudbürger e.V. zu folgenden Zwecken erhoben werden:  

Postalischer und/oder elektronischer Schriftverkehr wie bspw. Einladungen, Informationen, Zustellung Broschüre Cronenberg Publik. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Vereinszwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person 
unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 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 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann mit der Folge, dass keine weiteren Einladungen, Informationen, 
Werbung etc. durch den Bürgerverein Sudbürger e.V. an mich gerichtet werden. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:  

Bürgerverein Sudbürger e.V.  
Teschensudberger Str. 3d c/o S.Schmahl         
42349 Wuppertal   

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten gelöscht. 

 
Wuppertal, den   _____________________________________________ 

Datum, Unterschrift 


