
Mitgliedschaftsantrag fiB e.V.

Name Vorname

Straße | Hausnummer PLZ | Wohnort

Telefon E-Mail

>>

fi Be.V.
Aktives Mitglied

Angehörige

Jahresbeitrag: mind. 20 €; Schüler / Studenten: mind. 10 €

Geburtsdatum Beruf

Ich ermächtige fiB e.V. hiermit, den Jahresbeitrag jedes Jahr bis auf Widerruf von meinem Konto abzubuchen 
(Barzahlung bzw. Überweisung ist nicht möglich).

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft bei fiB e.V. als:

Datum Unterschrift

SEPA Lastschriftmandat
Gläubiger Identifikationsnummer: DE14ZZZ00000252208
Ich ermächtige fiB e.V. den Betrag in Höhe von _________ € zum 14. Januar jährlich von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von fiB e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend bei dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut IBAN

BIC

Datum Unterschrift

Die Mandatsreferenz wird separat mit der Einzugsbestätigung mitgeteilt (bei der 1. Belastung).  
Bei Wechsel der Bank oder Änderungen der Bankdaten bitte unverzüglich fiB e.V. informieren.
Bankverbindung 
KSK Biberach | IBAN DE89  6545 0070 0008 2684 42 | BIC SBCRDE66

Datenschutz
Ich willige ein, dass der fiB e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail, Adresse, Telefonnum-
mer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen oder steuerrechtli-
chen Vorgaben aufbewahrt Werden müssen. Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (fiB e.V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der 
Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. 
Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
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