
Mitgliedsnummer 
 
 
 
 

Bestätigung des Antrages durch den Verein: 
 
Bestätigt am:    …..…………………………… 

Mitglied ab dem Monat:  …..…………………………… 

Bestätigt durch   …..…………………………… 

Antrag auf Mitgliedschaft 
im Gewerbeverein Altenburg e.V. 
 

 

An den Gewerbeverein Altenburg e.V. 

Robert-Koch-Str. 13 

04600 Altenburg 

 

 

Hiermit stelle ich, 

Name: …..………………………………. 

Geb.-Datum:   ………………………… 

PLZ, Ort: …..………………………………. 

Telefon: …..………………………………. 

Webseite: …..………………………………. 

Vorname: …..………………………………. 

Firma: …..………………………………. 

Straße: …..………………………………. 

E-Mail: …..………………………………. 

Gründungsdatum Firma:  ……………… 

den Antrag auf Mitgliedschaft im Gewerbeverein Altenburg e.V. Der Nennung meiner 

Mitgliedschaft auf der Webseite des Gewerbevereins stimme ich dabei 

zu.    nicht zu. 
 

Zu Vereinssitzungen & Aktionen ist folgender 

Ansprechpartner vertretungs- und stimmberechtigt: 

 

 

.....................................................

Altenburg, den …..…………………………… Unterschrift   …..…………………………… 

 

Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag (von mind. 120,00 Euro) darf bis zum Widerruf per Lastschriftverfahren 

eingezogen werden. Ich vereinbare folgenden höheren Beitrag ……………… €/Jahr. 

IBAN:  DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ BIC:   ....…..…………… 

Bank:  …..……………………………………….. Inhaber:      …..…………………………… 

 

Altenburg, den …..…………………………… Unterschrift  ..…………………………… 



 
  
 
 

 

     

Einwilligung zur Verwendung von  

personenbezogenen Daten und Bildnissen  
 

Liebe Mitglieder,  

aufgrund der EU DSGVO sind wir verpflichtet, von allen Mitgliedern des Gewerbevereines Altenburg e.V., eine 
Genehmigung zur Speicherung und Verwendung von personenbezogenen Daten einzuholen.  

Folgende personenbezogene Daten möchte der Gewerbeverein von Ihnen verwenden: Name, Vorname, 
Firmenname, Logo, Anschrift, Telefon-Nr., Fax-Nr., E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Links zu SocialMedia-
Auftritten, Gründungsjahr 

 

Einwilligung zur Verwendung von Daten (ausschließlich Name, Vorname, Bilder) zu folgenden Zwecken:  

 auf www.altenburger-gewerbeverein.de oder anderen Portalen des Gewerbevereins und auf 

Facebook, Twitter, Instagram und ähnlichen SocialMedia-Portalen mit dem Zweck den Verein oder 

auch das Einzelmitglied vorzustellen und/oder zu bewerben 

 auf Flyern, Plakaten, Bannern  

 in Presseartikeln  

 in elektronischen Vereinsverzeichnissen (Mitgliederübersicht, Stellenbörse) und in Outlook-Kontakten 

 keine Einwilligung zur Verwendung von personenbezogenen Daten  

 

 

Datenschutzhinweise:  

Bitte beachten Sie, dass die Einwilligung zu den konkret geschilderten Verwendungen freiwillig ist und im Falle 

der Erteilung jederzeit ohne Angaben von Gründen mit Wirkung für die Zukunft dem Verein gegenüber frei 

widerrufen werden kann. Für den Fall eines Widerrufs ist lediglich zu beachten, dass gedruckte 

Veröffentlichungen nicht mehr und Veröffentlichungen im Internet nur eingeschränkt rückgängig gemacht 

werden können. Leider kann technisch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Bild aus einem sogenannten 

Screenshot isoliert wird. Im Falle eines Widerrufes einer Einwilligung in eine Fotoveröffentlichung kann der 

Verein daher nicht ausschließen, dass das Bildnis des Betroffenen trotz Löschung des Contents beim Verein 

durch Dritte weiterverwendet wird. Ich habe insbesondere die o.a. Ausführungen und Hinweise zum Anlass und 

die Datenschutzhinweise gelesen und verstanden.  

 

 

__________________________  __________________________  __________________________   

Datum     Ort     Unterschrift  
 

 

Wir bitten Sie, die entsprechenden Kästchen anzukreuzen, ein Exemplar des Schreibens mit Ort, Datum und 

Unterschrift zu versehen und an den Vorstand des umgehend zurück zu geben bzw. zurück zu schicken. Danke. 


