
Heppenheimer Geschichtsverein e.V. c/o Dr. Karl Härter, Udalrichstraße 1, 64646 Heppenheim 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE17HGV00000450034 

Beitrittserklärung zum Heppenheimer Geschichtsverein e.V. 

Hiermit trete ich dem Heppenheimer Geschichtsverein bei. 

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

Straße / Hausnummer: ................................................................................................................................. 

PLZ: ...........................Wohnort: ................................................................................................................... 

Geburtsdatum (freiwillig): ........................................ ..   Telefon (freiwillig): .................................................. 

E-Mail (freiwillig): ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum, Ort: .........................................................  Unterschrift: ................................................................… 

_________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Heppenheimer Geschichtsverein e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Heppenheimer 

Geschichtsverein e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 

von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

___________________________________________________________________________________ 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

___________________________________________________________________________________ 

Straße / Hausnummer                                             PLZ / Wohnort 

___________________________________________________________          _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

IBAN 

 

 

Datum / Ort                                                              Unterschrift 

Die Mandatsreferenz wird gesondert mitgeteilt. 

Gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom 27. April 2016 erfolgt hiermit die datenschutzrechtliche Belehrung. 

Ich willige ein, dass die mit dieser Beitrittserklärung erhobenen Daten vom Heppenheimer Geschichtsverein e.V. zu den 

satzungsgemäßen Vereinzwecken – insbesondere zur Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und zur Übermittlung von 

Vereinsinformationen – erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die dem Heppenheimer Geschichtsverein e.V. 

übermittelten relevanten Datenwerden nicht an Dritte weitergegeben oder zu anderen Zwecken gespeichert. Sie haben jederzeit 

das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

erhalten. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 

steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung dieser Daten zu verlangen und es steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  

Bearbeitungsvermerk/Mandatsreferenz: _ _ _ _ _ _ 

Mandatsreferenz mitgeteilt am: ______________ 


