Antrag auf Aufnahme
in den 1892HILFT e.V./OFC 1892HILFT
Liebes 1892HILFT-Team,
hiermit beantrage ich
Name
Anschrift

E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Geburtsdatum

meine Aufnahme zum

in den

1892hilft e.V. mit einer
aktiven Mitgliedschaft
passiven Mitgliedschaft
Fördermitgliedschaft
Mitgliedschaft für Minderjährige
Offiziellen Fanclub 1892HILFT
Die Arten der Mitgliedschaft sind in der Satzung und Gebührenordnung erläutert, die
Mitgliedschaft im OFC ist kostenlos. Wenn Du Schwierigkeiten hast die Mitgliedsbeiträge zu zahlen,
wende dich vertrauensvoll an info@1892hilft.de.
Bei Änderung der persönlichen Daten benachrichtige uns bitte unverzüglich, damit wir dir wichtige
Informationen bspw. Einladungen zu Mitgliederversammlungen zustellen können.

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im
Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen
personenbezogene Daten und Fotos von mir in den Kanälen der sozialen Medien und auf der
Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt.
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von
Vereinsfunktionären, Berichte über Projekte und Veranstaltungen.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion
im Verein. 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 habe die Satzung, die Gebührenordnung und die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis
genommen und stimme zu.

Datum

Ort

________________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen – gesetzl. Vertreter)

Wie geht es jetzt weiter?
1. Übermittle uns deinen Aufnahmeantrag persönlich, per Post (im Original) oder per E-Mail
als signierte PDF-Datei an info@1892hilft.de.
2. Wir prüfen deinen Antrag und bestätigen dir die Aufnahme inkl. deiner Mitgliedsnummer.
3. Die Aufnahmegebühr ist innerhalb von 14 Tagen nach erfolgreicher Aufnahme an
IBAN DE94 4306 0967 1291 6649 00 zu entrichten. Bitte nenne im Verwendungszweck den
Vor- und Nachnamen, der im Aufnahmeantrag angegeben wurde und die
Mitgliedsnummer. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist ab dem Folgejahr der Aufnahme
jeweils am 25.07. fällig.
4. Wir senden dir die Zugangsdaten zu einem geschützten Bereich unserer Website. Bitte lies
dir die Informationen aufmerksam durch.
5. Stell sicher, dass du in den für dich interessanten Arbeitsgruppen dabei bist und hab Spaß
bei uns - wir freuen uns auf dich!

Ab hier von 1892HILFT auszufüllen
Antrag eingegangen am
Geprüft durch
Angenommen
Wenn „Nein“, Begründung

Mitgliedsnummer

Ja

Nein

