
ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung e. V..  
Der Jahresbeitrag beträgt 30,– € oder jeden Betrag darüber; Familien-Mitgliedschaft 45,– €. Mit meiner 
Unterschrift erkenne ich die Satzung des Tierschutzvereins Schwetzingen und Umgebung e. V. an. Die 
Satzung wird jedem neuen Vereinsmitglied in schriftlicher Form ausgehändigt und steht ebenfalls auf der 
Website des Vereins als Download bereit.

VORNAME, NAME .................................................................................................................................................................

ANSCHRIFT ................................................................................................................................................................................

GEBURTSDATUM ....................................................... E-MAIL ..............................................................................

TELEFON ......................................................................... MOBIL ...............................................................................

FAMILIENMITGLIEDER 

NAME ................................................................................ GEBURTSDATUM ......................................................

NAME ................................................................................ GEBURTSDATUM ......................................................

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Durch die Mitteilung meiner Bankdaten ermächtige(n) ich/wir 
den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung e. V. wi-
derruflich, den zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit 
zu Lasten des u. g. Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

KONTOINHABER .....................................................................

IBAN ..............................................................................................

BIC ..............................................   BETRAG ........................ €

Weist das Konto die erforderliche Deckung nicht auf, be-
steht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Ver-
pflichtung zur Einlösung.

DATENSCHUTZ 

Ihre Angaben aus dem Mitgliedsformular verwenden wir 
für die Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Gem. § 15 DSGVO 
sind Sie jederzeit berechtigt, gegenüber dem Tierschutzver-
ein Schwetzingen und Umgebung e. V. umfangreiche Aus-
kunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
zu verlangen.

Gem. § 17 DSGVO können Sie vom Verein jederzeit die Be-
richtigung, Löschung und Sperrung einzelner personen-
bezogener Daten verlangen. Von uns gespeicherte Daten 
werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr 
vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen geben, gelöscht. 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 wider-
rufen. Der Widerruf ist postalisch oder per E-Mail an den 
Verein (info@tierschutzverein-schwetzingen.de) zu richten. 
Es entstehen Ihnen dabei keine Kosten außer die Porto- 
bzw. Übermittlungskosten nach den bestehenden Basis- 
tarifen.

TIERSCHUTZVEREIN SCHWETZINGEN  
UND UMGEBUNG e.  V.
Zähringer Straße 19 
68723 Schwetzingen

www.tierschutzverein-schwetzingen.de 
E-Mail: info@tierschutzverein-schwetzingen.de

Unterschrift (vollständiger Name)

      Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten 
ausschließlich für die Verwaltung meiner Mitgliedschaft 
verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Meine per-
sönlichen Daten dürfen nicht an dritte Personen weiter-
gegeben werden.

Ort, Datum


