
Beitrittserklärung 
bitte in Druckbuchstaben leserlich ausfüllen 

 

 

Name  Vorname  Geburtsdatum 

 

 

Straße & Hausnummer 

 

 

PLZ & Ort 

 

 

E-Mail    Telefon  mobil 

 
aktiv (80,--€/Jahr) 

Beruf     Aufnahme als       

fördernd (30,--€/Jahr)  

 

Sind – oder waren Sie Mitglied in einem Reitverein  ja  nein 

 

wenn (JA) in welchem ? 

 
Ich erkläre hiermit den Eintritt in das Pferdesportzentrum Benzenbühl e.V. Mit der Speicherung meiner persönlichen Daten 

in der Mitgliederdatei bin ich einverstanden. Außerdem ist mir bekannt, dass zu Werbezwecken evtl. Fotos von mir / 

meinem Kind bei Veranstaltungen gemacht werden, diese können für Digital- und Printmedien des Vereins verwendet und 

veröffentlicht werden. 

 

 

Datum & Unterschrift (bei Minderjährigen –gesetzlicher Vertreter) 

 

Einzugsermächtigung - SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger: Pferdesportzentrum Benzenbühl e.V., Benzenbühlhof 1, 71229 Leonberg 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE41ZZZ00000333784  

Mandatsreferenz:   wird vom Verein eingetragen 

Ich ermächtige das Pferdesportzentrum Benzenbühl e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Pferdesportzentrum Benzenbühl 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    Name (Kontoinhaber) 

 

 

Kreditinstitut 

 

DE 

BIC       IBAN 

 

 

 

Datum, Ort & Unterschrift des Kontoinhabers 



 

 

 

Datenschutz im PSZ Benzenbühl 

 

 
Name 

 

 

 

Um den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung 

gerecht zu werden, ist es erforderlich diese Erklärung zu 

unterzeichnen. Bei verweigerter Zustimmung müssen wir im 

Einzelfall klären, wie wir in Zukunft mit diversen Daten, 

Bildern etc. in unserem Verein umgehen können. 

Der Vorstand weist hiermit ausdrücklich darauf hin, dass zur Gewährleistung des Datenschutzes 

ausreichende technische Maßnahmen getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet, in der Presse oder in sonstigen Medien ein umfassender 

Datenschutz nicht garantiert werden. 

 

Ich nehme die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist bewusst, dass 

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind die keine der Bundesrepublik Deutschland 

vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und wo die Vertraulichkeit, die Unverletzlichkeit, die 

Echtheit und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Ich treffe diese Entscheidung zur Veröffentlichung meiner Daten freiwillig und mir ist bewusst, dass ich 

diese Einwilligung gegenüber dem Verein jederzeit widerrufen kann.  

 
 

Zustimmungserklärung 
 

Ich bestätige hiermit das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und stimme zu, dass der Verein  
 

Pferdesportzentrum Benzenbühl e.V. 
 

Allgemeine Daten wie Vor- und Zuname, Anschrift, Fotografien, sonstige Daten wie z.B. 

Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe oder ähnliches sowie 
 

Spezielle Daten von Funktionsträgern wie Anschrift, Funktion, Telefonnummern und E-Mailadressen etc. 

auf der Internetseite des Vereins veröffentlichen darf und zur Mitgliederverwaltung speichern darf. 
 

Bitte die Zustimmungserklärung unterschrieben zusammen mit dem Mitgliedsantrag abgeben. 

 

Der Vereinsvorstand 

 

 

 

 

Ort,  Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


