
Hecklingen - gemeinsam Zukunft gestalten e.V.

Online Vereinsverwaltung - Aufnahmeformular

Mitgliedsantrag (* = Pflichtfelder)

Vorname* 

Nachname* 

E-Mail-Adresse 

Straße und Hausnummer* 

PLZ* 

Stadt* 

Geburtstag* 

Telefonnummer 

    Ich möchte per WhatsApp informiert werden

SEPA-Mandat
Unsere Mitgliedsbeiträge staffeln sich aktuell wie folgt:

• unter 23 Jahre: 30 € / Jahr 

• ab 23 Jahren: 60 € / Jahr 

Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Ende des Jahres erfolgen. Sie 

muss dem Vorstand spätestens zum 30.11. des Jahres per Post oder E-Mail an info@fv-

hecklingen.de zugestellt werden.

Bitte unterstütze uns in unserer Vereinsarbeit, indem du uns das SEPA-Mandat erteilst. 

Damit minimierst du unseren Verwaltungsaufwand und wir können uns auf wichtigere 

Dinge im Vereinsleben konzentrieren.

mailto:info@fv-hecklingen.de
mailto:info@fv-hecklingen.de


Ich ermächtige den Hecklingen - gemeinsam Zukunft gestalten e.V., Mitgliedsbeiträge von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die vom Hecklingen - gemeinsam Zukunft gestalten e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen.

IBAN* 

BIC* 

ggf. abweichender Kontoinhaber/in 

Zahlungsweise (Auswahlfeld)* 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE09ZZZ00002301229

  Einverständniserklärung * 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom "Hecklingen - gemeinsam Zukunft 

gestalten e.V." zum Zweck der Vertragserfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft hinterlegt, 

verarbeitet und genutzt werden.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten 

Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-

Datenschutzgrundverordnung, erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Ich 

wurde über meine Rechte als Betroffener unterrichtet.

Die Einverständniserklärung erfolgt auf freiwilliger Basis. Ich wurde darüber aufgeklärt, 

dass ich die Einverständniserklärung jederzeit durch schriftliche Mitteilung für die Zukunft 

widerrufen kann.

Bitte sende das ausgefüllte Formular per E-Mail an info@fv-hecklingen.de. Damit 

bestätigst du, dass du unsere Satzung gelesen hast, sie anerkennst und dass du die 

Hinweise zum Mitgliedsantrag zur Kenntnis genommen hast. 

mailto:info@fv-hecklingen.de
https://988b9083-4a5b-4209-b1f8-fb2a851c9388.filesusr.com/ugd/b9620e_c163e4221f874f5dab208632efcd13d8.pdf
https://988b9083-4a5b-4209-b1f8-fb2a851c9388.filesusr.com/ugd/b9620e_c41dde76ff454caea588b12cbcde3dc5.pdf
https://easyverein.com/static/documents/Rechte_der_Betroffenen.pdf
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