
Beitrittserklärung
Ich erkläre meinen Beitritt als Mitglied in den gemeinnützigen Verein „Die Rollenspielgilde e.V.“

…………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………………
Name Vorname Geburtsdatum

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….
Straße und Hausnummer PLZ und Wohnort

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….
Telefon Mobilfunknummer

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….
Email Username im Forum (rollenspiel-paderborn.de) 

Ich erkenne die jeweils geltende Satzung des Vereins einschließlich der ergänzenden Ordnungen an und verpflichte 
mich, folgenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen (bitte ankreuzen):

o 24€ o 12€

Zusätzlich will ich einmalig / jährlich ……………. € spenden, um die Ziele des Vereins zu fördern.

Nur an der Höhe des Mitgliedsbeitrages wird ein Vereinsbeitritt nicht scheitern. Wer gerne Mitglied sein möchte und
sich den Beitrag nicht leisten kann, wende sich vertrauensvoll an ein Vorstandsmitglied.

Ich verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag zeitnah zum Vereinsbeitritt auf das unten angegebene Vereinskonto zu
entrichten ist. Später werde ich die Zahlung des jährlichen Beitrages regelmäßig bis spätestens Anfang Januar bis zur
ordentlichen Mitgliederversammlung veranlassen (idealerweise per Dauerauftrag). Sollte ich dem Verein ein SEPA-
Lastschriftmandat zum Einzug des Beitrages erteilen, akzeptiere ich, dass ich für Rücklastschriften ggf. mit einer
Gebühr von 5€ aufkommen muss.

Die Satzung des Vereins sowie die ergänzenden Ordnungen können bei jedem Mitglied des geschäftsführenden
Vorstandes sowie unter www.rollenspiel-paderborn.de  eingesehen werden. Ich willige ein, dass der oben genannte
Verein als  verantwortliche Stelle,  die in  der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name,
Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 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 oder Datennutzung für Werbezwecke findet nicht
statt.  Bei  Beendigung  der  Mitgliedschaft werden  die  personenbezogenen  Daten  gelöscht,  soweit  sie  nicht
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben
des  Bundesdatenschutzgesetzes/  Datenschutzgrundverordnung  das  Recht  auf  Auskunft über  die
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

…………………………………… ………………………………………..……………
Datum Unterschrift

Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten erforderlich:

……………………………………  …………………………………………. …………………………………………
Datum Name Unterschrift (Erziehungsberechtige/r)

Die Erklärung bitte ausgefüllt persönlich übergeben oder per Post an:
Die Rollenspielgilde – z.Hd. Tim Eichelberger – Steinheimer Weg 14 – 33100 Paderborn

Kontoverbindung des Vereins:
 IBAN: DE18 8306 5408 0004 7868 66 BIC: GENODEF1SLR 

  Bank: Deutsche Skatbank Verwendungszweck: Name und Jahr

http://www.rollenspiel-paderborn.de/


Erteilung eines  SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger: Die Rollenspielgilde e.V., Paderborn

Gläubiger-Identifikationsnummer: ……………………………………………..……………………………………………..

Mandatsreferenz: ……. (Mitgliedsnummer des Vereinsmitglieds – wird vom Verein eingetragen) 

Ich ermächtige die Rollenspielgilde e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der Rollenspielgilde 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  des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

……………………………………………..…………………………………………….. 
Straße und Hausnummer 

……………………………………………..……………………………………………..
Postleitzahl, Ort und Land

……………………………………………..…………………………………………….. 
Kreditinstitut

_ _  _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN des Zahlungspflichtigen 

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung

……………………………………………..……………………………………………..

Datum, Ort und Unterschrift


