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Mitglieds-Nr.: _____ 
(Wird durch den Verein vergeben) 

Beitrittserklärung 
Name:  ________________________ 

Vorname: ________________________ 

Straße:  ________________________________ Hausnummer: ______       

PLZ:  ____________ Ort: ____________________________         

Geburtstag:   ___/___/______ 

E-Mail:  ______________________________ Telefon (freiwillig): ______/___________ 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in den Verein der Helfer und Förderer des THW Simmern 

e.V. als 

[  ] aktives Mitglied: Mitgliedbeitrag 20 Euro / Jahr          ( [  ] Jugendgruppe aktiv ) 

[  ] förderndes Mitglied: Mitgliedbeitrag  ____ Euro / Jahr    ( [  ] Jugendgruppe Beitragsfrei bis 18 J.) 

Die Satzung des Vereins erkenne ich hiermit an. Mir ist bekannt das der jährliche Mitgliedsbeitrag für aktive Mitglieder 20 
Euro und für fördernde Mitglieder mind. 30 Euro beträgt. Als aktiver Helfer des THW Simmern verzichte ich auf die 
Auszahlung de Fahrgeldzuschusses der Bundesanstalt zugunsten der Helfervereinigung des THW Simmern e.V. 
Ein Austritt kann nur zum 31.12 eines Jahres für das Folgejahr erfolgen. Voraussetzung ist, dass die Austrittserklärung bis 
zum 30.11 schriftlich dem Verein zugeht. 
 

___________________    _____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift (oder gesetzlicher Vertreter) 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eine SEPA-Lastschriftmandates an: 

Zahlungsempfänger: Verein der Freunde und Förderer des THW Simmern e.V., Argenthaler Str. 10, 

55469 Simmern 

Gläubiger-ID-Nr.: DE 29 ZZZ 00000 138 448  Mandatsreferenz-Nr.: * ___________________ 

 

Kontoinhaber: (wenn abweichend zu oben) 

Name, Vorname: ________________________________ 

Adresse: _______________________________________ 

IBAN: DE____ ________ ________ ________ ________ ____   BIC: _____________________ 

Name der Bank: _________________________ 

Mandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschrift: 
Ich ermächtige den Verein der Helfer und Förderer des THW Simmern e.V. Zahlungen vom o.g. Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an die vom Verein der Helfer und Förderer des THW Simmern e.V. auf 
mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags auf eigene Kosten verlangen. 

[   ] Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen  
 

 

___________________    _____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Kontoinhaber 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

* Die Mandatsreferenznummer entspricht der Mitgliedsnummer und wird dem Kontoinhaber mit einer sep. Ankündigung über den 

erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt. 
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Datenschutzerklärung 

 

 

 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom "Verein der Helfer, Freunde und Förderer des 

THW Simmern 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. 

 
 
 

 
___________________    _____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift  

 
Eure Rechte als Betroffene nach Artikel 15, 16, 17, 18, 20 und 21 
Datenschutzgrundverordnung 
 

1. Auskunft Art. 15 DSGVO 

 Ihr habt das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten 

von euch verarbeiten; ist dies der Fall, so habt ihr das Recht auf Auskunft über diese 

personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen. 

 

2. Berichtigung Art. 16 DSGVO  

Ihr habt das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten und 

die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

 

3. Löschung Art. 17 DSGVO 

Ihr habt das Recht, von uns zu verlangen, dass euch betreffende personenbezogene Daten 

unverzüglich gelöscht werden, wenn einer der in Art. 17 DSGVO aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. 

wenn eure Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 
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4. Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DSGVO 

Ihr habt das Recht, von uns die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 

18 DSGVO genannten Voraussetzungen gegeben 

ist, beispielsweise wenn ihr Widerspruch 

eingelegt haben, für die Dauer der Prüfung der berechtigten Gründe durch uns. 

 

5. Datenübertragbarkeit Art. 20 DSGVO 

Ihr habt das Recht, unter bestimmten Voraussetzungen eure Daten, welche ihr uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, zu übermitteln 

und soweit technisch möglich übermitteln zu lassen. Hier findet Ihr eine ausführliche Beschreibung 

eurer Rechte nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte stehen euch unter den 

Voraussetzungen der jeweiligen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu 

 

6. Beschwerde Art. 77 DSGVO  

Ihr habt das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn ihr der Ansicht sind, dass die 

Verarbeitung eurer personenbezogenen Daten durch uns gegen die DSGVO verstößt. Ihr könnt euer 

Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat eures gewöhnlichen Aufenthaltsorts, eures 

Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. 

 

7. Widerruf (von Einwilligungen)  

Wenn wir eure personenbezogenen Daten aufgrund einer erteilten Einwilligung verarbeiten, habet 

ihr das Recht die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Dies gilt auch für 

Einwilligungserklärungen, die ihr uns vor Geltung der DSGVO erteilt habet. 

 

8. Widerspruch Art. 21 DSGVO  

Ihr habet das Recht, aus Gründen, die sich aus eurer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung eurer personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs.1 lit e. 

(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder f DSGVO (Datenverarbeitung im berechtigten 

Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten eure Daten dann nicht mehr, es sei denn, 

wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die eure Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Verwenden wir eure 

personenbezogenen Daten um Direktwerbung zu betreiben, habet ihr das Recht, jederzeit 

Widerspruch gegen die Verwendung eurer Daten für diese Zwecke einzulegen. Widersprechet ihr der 

Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir eure personenbezogenen Daten nicht 

mehr für diese Zwecke verarbeiten. Dies gilt auch für Profiling laut Art. 22 DSGVO. Profiling ist die 

Verwendung und Verarbeitung von Daten um bestimmte persönliche Merkmale, wie beispielsweise 

eure Interessen, automatisiert zu analysieren oder zu prognostizieren. 

 

 

Weitere Informationen findet ihr unter: www.datenschutz.rlp.de  

http://www.datenschutz.rlp.de/

