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Beitrittserklärung  
Bitte ausgefüllt in frankiertem Umschlag senden an: Deutsch-Französischer Club,  
c/o Frau Michaela Pöhlau, Guntherstraße 20, 96049 Bamberg 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Deutsch-Französischen Club Bamberg e.V. Die Satzung 
(online) und die hier angehängte Datenschutzerklärung erkenne ich mit meiner Unterschrift an. 
  

Name:   .............................................................................................................................  
   
Vorname:   ...............................................................................    Titel....................................  

 
Institution: 

  
(ggf. bei Fördermitgliedschaft) ……………………..…………………………….…………………. 

   

Anschrift:   ............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................  
 

Tel.   .......................................................... Geburtstag ................................................ 
  

e-Mail   .............................................................................................................................  
   

Bamberg, den ...........................................        ............................................................................  

(Unterschrift) 
 

Mitgliedschaft ankreuzen 
[   ] Einzelmitglied    [   ] Student/in 

[   ] Fördermitgliedschaft mit einem Förderjahresbeitrag von EUR  ……………………………… 

[   ] Ehepaar    

Name:   .............................................................................................................................  
   
Vorname:   ...............................................................................    Titel....................................  

[   ] Familienmitgliedschaft (bitte einzeln aufführen) 

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sind in dem Familienbeitrag mit eingeschlossen. Ebenso Jugendliche, 
solange sie in der Ausbildung stehen und kein eigenes Einkommen haben (Schüler, Studenten, Wehr- oder 
Zivildienstleistende). Wir danken Ihnen im Voraus, Veränderungen zu melden.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  

http://www.dfc-bamberg.de/


Deutsch-Französischer Club Bamberg e.V.  |  www.dfc-bamberg.de  

 

2 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
Bitte ausgefüllt in frankiertem Umschlag senden an: Deutsch-Französischer Club,  
c/o Frau Michaela Pöhlau, Guntherstraße 20, 96049 Bamberg 

 

Hiermit ermächtige/n  ich/wir den Deutsch-Französischen Club Bamberg e.V. 

widerruflich, den jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag durch Lastschrift von 

meinem/unserem Konto abzubuchen. 

 

Kontoinhaber/in:  ……………………………………………………………………..…………………….…  
  
IBAN-Nr.:  

[    |    |    |    ][    |    |    |    ][    |    |    |    ][    |    |    |    ][    |    |    |    ] [    |    ] 
 
 
BIC: ……………………….……..    Bank: …………………………..........................................  

  
 

Bamberg, den.................................. ................................................................  

(Unterschrift)  
  
  

http://www.dfc-bamberg.de/
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Datenschutzerklärung 
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.  
 
Eine Datenübermittlung an Dritte bzw. für Werbezwecke findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft 
werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes / 
Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person 
bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, 
ein Korrekturrecht.  
 
Abbildungen: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angemeldeten 
Personen in der Internetpräsentation oder anderen vom Verein erzeugten Medien 
abgebildet werden dürfen. 

http://www.dfc-bamberg.de/
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