
AUFNAHMEANTRAG 

Ich möchte Mitglied im 
1. Sossenheimer Karnevalverein 

„Die SPRITZER“ 1953 e.V. werden. 

Mir ist bekannt, dass der erweiterte Vorstand der SPRITZER über meinen 
Aufnahmeantrag entscheidet. Ich bin damit einverstanden, dass nach Annahme 
der Mitgliedsbeitrag in Höhe von monatlich 

€ 4,00  für Erwachsene (ab 16 Jahre) 
€ 3,00  für Jugendliche (bis 15 Jahre) 

im jährlichen SEPA-Einzugsverfahren - grundsätzlich am 1.März jeden Jahres - 
von meinem Konto abgebucht wird. 

Name des Mitglieds :____________________________ 
Vorname des Mitglieds :____________________________ 
Anschrift des Mitglieds :____________________________ 
Telefon :____________________________ 
E-Mail :____________________________ 
geboren am :____________________________ 
Aufnehmende Gruppe :____________________________ 

Name und Vorname eines Elternteils:___________________ 
(nur bei Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre) 
Anschrift des Elternteils :________________________ 
Telefon  :________________________ 
E-Mail :________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich/Wir ermächtige/n den 1.Sossenheimer Karnevalverein "Die SPRITZER" 1953 
e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom
1.Sossenheimer Karnevalverein "Die SPRITZER" 1953 e.V. auf mein (unser)
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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Bank :____________________________ 

Ort :____________________________ 

IBAN :____________________________ 

BIC :____________________________ 

Datenschutzerklärung: 
Mir ist bekannt, dass im Rahmen von Vereinsveranstaltungen (Öffentliche und 
vereinsinterne Veranstaltungen, Trainingstermine) Bilder, Filme und 
Tonaufnahmen gemacht werden. Ich stimme mit meiner Unterschrift ausdrücklich 
bis auf schriftlichen Widerruf einer möglichen Veröffentlichung dieser Aufnahmen 
zu. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von dem Verein zu Zwecken der 
Mitgliederorganisation erhoben, verarbeitet und genutzt sowie, dass meine Daten 
an die Frankfurter Volksbank, Zweigstelle Sossenheim, weitergegeben bzw. 
übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt 
werden und mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden. 
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. 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein 
Einverständnis mit der Folge, dass ohne eine entsprechende Verarbeitung meiner 
Daten wie oben beschrieben eine Mitgliedschaft nicht möglich ist und daher vom 
Verein die Mitgliedschaft fristgerechnet gekündigt werden kann, verweigern bzw. 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine E-Mailadresse für 
entsprechende Vereinsbenachrichtigungen, Rundschreiben usw., auch im Rahmen 
eines vereinsinternen offenen E-Mailverteilers, benutzt werden darf. Sofern ich 
damit nicht einverstanden bin, werde ich meinen Widerruf dieser hiermit erteilten 
Zustimmung schriftlich gegenüber dem Vereinsvorstand erklären. 

Meine Widerrufserklärung/en richte ich an den Verein unter folgender Adresse: 
1.Vorsitzender, Andreas Will, Alt-Sossenheim 60, 65936 Frankfurt

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine 
Daten sowohl von dem Verein als auch bei der Frankfurter Volksbank zum 
jeweiligen Jahresende gelöscht. 

Ort und Datum:____________________________ 

Unterschrift/en:____________________________ 

Wird vom Verein ergänzt: Mandats-/Mitgliedsnummer: KVS53 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Stand: Januar 2023


