
Ponyfreunde Biberach e.V., Laurenbühlstr. 46, 88441 Mittelbiberach, E-Mail: vorstand@ponyfreunde-biberach.de 
 

Auf unserer Homepage können Sie die Satzung des Vereins, die Datenschutzbestimmungen, Kontaktdaten und viele weitere Informationen 

einsehen: https://ponyfreunde-biberach.de 

Aufnahmeantrag 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den gemeinnützigen Verein 

der ‚Ponyfreunde Biberach e.V.' als 

☐ Familienmitgliedschaft (15 € pro angefangenes Kalenderjahr) 

☐ Erwachsenes Mitglied (10 € pro angefangenes Kalenderjahr) 

 Ich beantrage eine Beitragsermäßigung (50%) als:  ☐ Student  ☐ Rentner 

☐ Jugendliches Mitglied (5 € pro angefangenes Kalenderjahr) 

Hiermit genehmigen wir gemäß § 108 Abs. 1 BGB als Erziehungsberechtigte den erklärten Beitritt: 

 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsbrechtigten 

 Hauptmitglied Fam.Mitglied Fam.Mitglied Fam.Mitglied Fam.Mitglied Fam.Mitglied 

Familienname:       

Vorname(n):        

Geburtsdatum:       

Anschrift:   

Telefon/Handy:  eMail*:  

* wichtig für Versammlungseinladungen 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und  

-betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt 

werden: Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, ggf. Beruf, E-Mail-Adresse und Telefon-

/Handynummer.  

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im 

Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, ggf. Beruf, 

Telefonnummer/Handynummer, E-Mail-Adresse und ggf. Kontodaten. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 

Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Unser Verein kann verpflichtet sein, folgende mitgliedsbezogene Daten an einen 

Fachverband oder eine Versicherung zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des 

Vereinszwecks bin ich einverstanden.  

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen 

personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an 

Print- und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, 

Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären und Berichte über Ehrungen. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die 

Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen 

kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/ Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des 

Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

☐ Ich möchte meinen Vereinsbeitrag selber überweisen, bzw. einen Dauerauftrag anlegen 

☐ Ich möchte meinen Vereinsbeitrag abbuchen lassen – ein SEPA-Lastschriftmandat lege ich bei / reiche ich nach 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des Mitglieds / der Mitglieder 
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