
Beitrittserklärung 
(bitte beim Vorsitzenden abgeben) 

Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum 

 

OHGV Zweigverein Gladenbach e.V. 
 

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

 

Vorname:             ….……………………………......  …………………………………... 
                                                                                                                                                                           (Partner) 

Geburtsdatum: …………………………….               ………………................... 
                                                                                                                                                                           (Partner) 

Beruf:   …………………………………  ……………………………………..... 

 

Anschrift:      Straße: …………………………………………………………………………... 

 

       Ort:  ………………………………………………………………………....... 

 

Telefon:      Festnetz: ……………………………………………. 

 

              Mobil: …………………………………  ………………………………………. 
                                                                                                                                                                           (Partner) 

E-Mail-Adresse: …………………………………  ………………………………………. 
                                                                                                                                                                           (Partner) 

 

Kinder unter 15 J.: …………………………………………………………………………... 
                                                                                                                  (Vorname/n, Geburtsdatum) 

 

 

 

Eintrittsdatum: ……………………………. 

 

Ich/Wir bin/sind mit der Veröffentlichung von Wanderbildern, auf denen ich/wir zu erkennen  

bin/sind, in der Zeitung oder im Internet einverstanden. 

 

Ein Exemplar der Vereinssatzung, der aktuelle Wanderplan sowie die aktuelle gültige 

Wanderordnung wird mir/uns per Post nachgereicht. 

 

 

___________________________________                   ______________________________ 
                                    (Ort, Datum)                                                                                                           (Unterschrift) 

 

 

               ______________________________ 

                                                                                                          (Unterschrift Partner) 

 

  



Wird vom Verein ausgefüllt! 

 

Name, Vorname:  

 

……………………….............................. 

 

Eintritt am: ………………………….. 

 

 

Auszeichnung – Ehrungen 

 

am:  ………………………….. 

 

für: ………………………………….. 

 

am:  ………………………….. 

 

für: ………………………………….. 

 

Goldene Wandereichel 

 

am: ………………………….. 

 

am:   ………………………….. 

 

Im Vorstand 

 

von ………………..  bis ……………….. 

 

als ………………………………………. 

 

von ………………..  bis ……………….. 

 

als ………………………………………. 

 

 

 

 

Austritt am: …………………………… 

Grund: …………………………… 

 

 

Name, Vorname Partner: 

 

……………………….............................. 

 

Eintritt am: ………………………….. 

 

 

Auszeichnung – Ehrungen 

 

am:  ………………………….. 

 

für: ………………………………….. 

 

am:  ………………………….. 

 

für: ………………………………….. 

 

Goldene Wandereichel 

 

am: ………………………….. 

 

am:   ………………………….. 

 

Im Vorstand 

 

von ………………..  bis ……………….. 

 

als ………………………………………. 

 

von ………………..  bis ……………….. 

 

als ………………………………………. 

 

 

 

 

Austritt am: …………………………… 

Grund:  …………………………… 

                           



 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
 

Zahlungsempfänger:    OHGV Zweigverein Gladenbach e.V.  

                                     Hoherainstr. 30 

      35075 Gladenbach 

       

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:     DE17ZZZ00000769455 

 

 

Mandatsreferenznummer/Mitgliedsnummer:   ………………………… 
        (wird vom Verein ausgefüllt) 
 

 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den OHGV Zweigverein Gladenbach e.V. Zahlungen von  

meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir 

unser Kreditinstitut an, die vom  OHGV Zweigverein Gladenbach e.V. auf mein/unser Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Die Kontobelastung (Fälligkeitsdatum) des nebenstehenden Betrages erfolgt am 01.03. (oder 

dem folgenden Geschäftstag) jeden Jahres, erstmalig am  

                                                                                             ………………………………....... 
        (wird vom Verein ausgefüllt) 
 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-

datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ 

unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Straße mit Hausnummer:  

                                         ___________________________________________________ 

 

PLZ und Ort:   _____________    ____________________________________ 

 

Konto des  

Zahlungspflichtigen (IBAN): ___________________________________________________ 

 

Kreditinstitut des  

Zahlungspflichtigen (BIC):  ___________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________                   ______________________________ 
                                    (Ort, Datum)                                                                                                         (Unterschrift Kontoinhaber) 

 

 



Datenschutzhinweis und Einwilligungserklärung gemäß 

Datenschutz-Grundverordnung 

 

Ich, ……………………………………………………,  
 
bin damit einverstanden, dass meine vorstehenden persönlichen Daten von dem Verein zu 
folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden: 
 

• Beitragserhebung –  
gesetzliche Aufbewahrungsfrist 10 Jahre nach Ausscheiden/Widerruf 

• Herstellung von Mitgliederausweisen (Deutscher Wanderverband) –  
Aufbewahrungsfrist 1 Jahre nach Ausscheiden/Widerruf 

• Vereinsverwaltung (Ehrungen usw.) – 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden,  
 

• dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen 
Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.5.2018 (Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und 
übermittelt werden.  

• dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis 
erfolgt. 

• dass ich das Recht habe, meine Daten beim Verein einzusehen und ggf. berichtigen 
zu lassen. 

• dass ich mein Einverständnis mit der Folge, dass die Mitgliedschaft im Verein mit 
sofortiger Wirkung erlischt, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung richte ich an den Verein unter folgender 
Adresse:  

 
OHGV Zweigverein Gladenbach e. V. 
Gregor Hofmeyer 
Hoherainstr. 30 
35075 Gladenbach 
E-Mail: ohgv.gladenbach@googlemail.com 
 

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten von 

dem Verein nach Ablauf der oben angegebenen Aufbewahrungsfristen gelöscht. 

 

Im Übrigen wird auf § 16 der Vereinssatzung verwiesen. Die Satzung sowie weiterführende 

Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung können beim Vorstand eingesehen werden. 

 

Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. 

 

 

 

………………………………………….. ………………………………………….. 
          (Ort, Datum)                (Unterschrift) 

 

 

Bitte beachten: Ggf. dieses Formular vervielfältigen. Tritt ein Ehepaar oder eine Familie ein, müssen 

alle volljährigen Personen eine gesonderte Einwilligungserklärung abgeben. 


