
Mitgliedsantrag in die hochwohllöbliche Vogtei Obertal 

Ich verpflichte mich, die Interessen der traditionsreichen Vogtei Obertal zu pflegen und zu wah-
ren und für die Belange der Vogtei in jeder Beziehung einzutreten. 

Es ist mir bekannt, dass ich den Jahresbeitrag in Höhe von zur Zeit € 10,00 jährlich, ohne zu 
klagen und ohne Widerrede zu entrichten habe. 

Dieser Betrag berechtigt mich zum kostenlosen Eintritt an den Gemeindeabend (Kappenabend) 
inkl. Verzehr des Bürgernutzens. 

Name: ………………………………………………………..  Vorname: ………………………………………………………… 

Straße: ..……………………………………………………..  PLZ/Wohnort: ………………………………………………….. 

Geb.-Datum: ……………………………………………..   eMail-Adresse: ……………………………………………….. 

Datum: ………………………………………………………   

Unterschrift: …………………………………………………………………………………… 

Mandatsreferenz/Mitgliedsnummer:    ……………………………………… 
(wird von der Vogtei Obertal e.V. festgelegt) 

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat: 
Hiermit ermächtige ich die Vogtei Obertal e.V. widerruflich, den jeweils fälligen Jahresbeitrag 
zu Lasten meines  Kontos einzuziehen 

Kto.-Nr.: ………………………………………………………….  BLZ.: …………………………………………………………. 

IBAN: ………………………………………………………………  BIC: ………………………………………………………….. 

bei der Bank: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Datum: ………………………………………        Unterschrift: …………………………………………………... 

Vogtei Obertal e.V.    www. vogtei-obertal.de 
Gläubiger-ID: DE20ZZZ00000954768 
IBAN: DE95683515570016054173 
BIC:SOLADES1SFH 

 1



Mitgliedsantrag in die hochwohllöbliche Vogtei Obertal 

Rechtliche Hinweise  
Hinweis:  
Mit Unterschrift erklärt der oder die Antragsteller/-in dann nach erfolgter Aufnahme, dass die Satzung 
sowie weitere maßgebliche Vorgaben und Richtlinien im Verein zur Kenntnis genommen wurden und ver-
bindlich für die dann bestehende Mitgliedschaft anerkannt werden.  

Ergänzende Erklärung:  
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein jegliche vereinsrelevanten Informationen, Mitteilungen und 
Informationen an die o. g. E-Mail-Adresse übermitteln kann und die Beiträge nach erfolgter Aufnahme 
über das SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen werden können.  

Datenschutzhinweise:  
Ich bin mit der erforderlichen Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten für Vereinszwecke unter Beachtung der BDSG-Vorgaben/ der EU-Datenschutzgrundverordnung bis 
auf Widerruf einverstanden. Ich habe den Anspruch, jederzeit über die vonseiten des Vereins gespeicher-
ten Daten Auskunft erhalten zu können. Die gespeicherten Daten werden absolut vertraulich behandelt 
und nur für Vereinszwecke verwendet. Gespeicherte Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft 
gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, soweit dies nicht den Verein und seine Interessen/Ziel-
setzung und Zweckverwirklichung betrifft, wird ausgeschlossen.  

Nutzungsermächtigung für Bildmaterial:  
Soweit von mir Fotos, Bilder oder sonstige medienrelevante Aufnahmen gemacht und erfasst werden, 
dies zusammenhängend mit meiner Person und sachgerechte Darstellungen/Berichterstattungen durch 
den Verein, auch im Internet, auf der Vereinshomepage, in Vereinsinformationen/Publikationen, dies 
auch im Rah-men der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit medienunabhängig vereinsbezogen, wird hiermit 
hierfür bis auf Weiteres eine Nutzungsermächtigung erteilt. Ich habe jederzeit das Recht, die erteilte 
Zustimmung gegen-über dem Verein im Einzelfall oder generell zukunftsorientiert zu widerrufen.  

_________________________________________________________________________  
Datum, Vor- und Zuname, Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin
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