
 
 
 

 

 

 

 

 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. 
 
ab ___ / ___ / ______ 
 
für mich und meine Familie   für mich und meinen Ehepartner / Lebenspartner 
 
für mich allein     als Jugendmitglied 
 
und erkenne die Satzung, Wanderordnung, Enthaftungserklärung sowie die Mitgliedsbeiträge des Eifelvereins 

Adenau verbindlich an. Ich erkläre mich einverstanden      , nicht einverstanden      mit der Veröffentlichung 

persönlicher Fotos oder Filmaufnahmen im Zusammenhang mit Aktivitäten im Eifelverein. Ebenso bestätige ich, 

die Datenschutzhinweise für Neumitglieder erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben. 
 

Enthaftung bei Verlassen der Wandergruppe 

Bei eigenmächtigem Verlassen der Wandergruppe bestehen keinerlei Ansprüche auf Versicherungs- 

leistungen im Falle eines Unfalles bzw. Ereignisses gegenüber dem Eifelverein und der AXA Versicherung. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit dieser Regelung einverstanden. 

 
Hauptmitglied (Vollmitglied) 
 
Name: _________________________  Vorname: _________________  geb. am: ______________   
 

� Festnetz / Fax: (               ) _________________   � Mobil: _____________________________   
 
E-Mail-Adresse:  ____________________________@____________________          
 
Wohnort: (  ) _____________________  Straße: ______________________ Haus-Nr.: ____ 
 
 
Ehepartner / Lebenspartner: (wird als Familienmitglied gezählt) 
 
Name: _________________________  Vorname: _________________  geb. am: ______________   
 
Weitere Familienmitglieder: 
  
Name: _________________________  Vorname: _________________  geb. am: ______________   
 
Name: _________________________  Vorname: _________________  geb. am: ______________   
 
Jugendmitglieder: (Jugendliche bis 27 Jahre) 
 
Name: _________________________  Vorname: _________________  geb. am: ______________   
 
 

Senden an Schriftführerin: 
Ute Voepel 
Keltenstraße 23 
53518 Adenau 
Telefon: (0 26 91) 4 92 02 00 
e-mail: ute@voepel.eu 

 

Eifelverein 
Ortsgruppe Adenau e.V. 

 



 
Datenschutzhinweise für Neumitglieder 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen per-
sonenbezogenen Daten (Name, Adresse, Geburtstag sowie ggf. Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 
Bankverbindung) auf den EDV-Systemen des Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. (verantwortliche 
Stelle) gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Mit der 
Mitgliedschaft im Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. ist zugleich eine Mitgliedschaft im Eifelverein 
(Hauptverein) in Düren und dessen Dachverband Deutscher Wanderverband (DWV) in Kassel verbun-
den. 
 

In Zukunft muss jede Person, deren Daten beim Eifelverein vorliegen und somit auch bearbeitet wer-
den, die Möglichkeit erhalten, zu erfahren, was mit seinen Daten passiert. Hierzu hat der Eifelverein 
Adenau eine öffentlich zugängliche Datenschutzerklärung erstellt. Die Datenschutzerklärung der Orts-
gruppe Adenau ist auf der Vereinshomepage unter  "Mitglied werden" - "Datenschutz" - eingestellt: 
(https://www.eifelverein-adenau.de/index.php/mitgliederbereich5/datenschutz) und kann dort eingese-
hen und heruntergeladen werden. Für Mitglieder, die über keinen Computer verfügen und/oder keinen 
Zugang zum Internet haben, wird die Datenschutzerklärung in Papierform auf der Geschäftsstelle des 
Eifelvereins in Adenau, Keltenstraße 23 vorgehalten, um dem Mitglied die Möglichkeit der Einsicht-
nahme dort zu geben. 
 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte wei-
terzugeben. Hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern, Fachwarten und Wanderführern ausge-
nommen, deren Kontaktdaten zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben innerhalb der Verbands-
strukturen an den Deutschen Wanderverband (DWV), den Landeswanderverband RLP und den 
Hauptverein für die interne Kommunikation weitergegeben werden können. Der Eifelverein Ortsgruppe 
Adenau e.V. veröffentlicht die Kontaktdaten seines Vorstands auch auf der Internetseite des Vereins.  
 
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten 
und Korrektur verlangen, soweit die beim Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. gespeicherten Daten 
nicht richtig sind. Wenn die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse des Ei-
felverein Ortsgruppe Adenau e.V. nicht erforderlich sind, können Sie auch eine Sperrung, und gegebe-
nenfalls eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Nach einer Beendigung der Mit-
gliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steu-
errechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. Hiervon sind die Da-
ten ehemaliger Funktionsträger und Mitglieder mit Ehrungen des Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. 
ausgeschlossen, die weiterhin elektronisch archiviert werden. Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten für Werbezwecke findet weder durch den Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. noch dessen   
übergeordnete Verbandsstrukturen statt. 
 
Der Eifelverein (Hauptverein) sendet Ihnen regelmäßig das Mitteilungsblatt "DIE EIFEL" zu. Sollten Sie 
die Zustellung des Vereinsheftes nicht wünschen, können Sie dem Versand beim Hauptverein jederzeit 
schriftlich widersprechen.  
 
Mit dem Beitritt zum Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. wird bestätigt, dass die Datenschutzhinweise 
für Neumitglieder zur Kenntnis genommen und akzeptiert wurden. Ebenfalls nehmen Sie zur Kenntnis, 
dass Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer (sofern angegeben) zum Zwecke der Übermittlung der 
von Ihnen gewünschten Medien sowie zur allgemeinen Vereinskommunikation genutzt wird. Eine    
Übermittlung der E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen. 
 
 
 
_____________________, den ____________        
 
 
 

__________________________________ 

Unterschrift* 
 

* Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unter-
schrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich �  Begrüßung 

�  Satzung, Wanderordnung aushändigen 
�  EDV erfassen 
�  Meldung an Hauptverein Düren 
�  JHV erfassen 
�  Mandatreferenz-Nr. mitteilen 
 



(Anlage zur Beitrittserklärung vom ____________________ ) 

 

Ermächtigung zum Einzug des Beitrages mittels Lastschrift 

 

Jahresbeitrag: (zu entrichten bis zum 1. März jeden Jahres) 
 
Vollmitglied (mit Bezug der Zeitschrift „DIE EIFEL“)     € 22,00 
 
Partnermitglieder (ohne Bezug der Zeitschrift. Diese Mitgliedschaft setzt voraus,  
dass der/die Ehegatte/in oder der/die Lebensgefährte/in Vollmitglied ist)   €   8,00 
 
Jugendmitglied bis 27 Jahre (ohne Bezug der Zeitschrift „DIE EIFEL“)    beitragsfrei 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE71ZZZ00000711544 
 
Mandatreferenz-Nr.: _______________ (wird von der Geschäftsstelle eingetragen und dem Zahler mitgeteilt) 
 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen* den Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. Zahlungen bei Fälligkeit von 

meinem/unserem* Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser*  

Kreditinstitut an, die vom Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V. auf mein/unser* Konto bezogenen Last-

schriften 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.) 

 
� wiederkehrende Zahlung  
 

Name und Anschrift des/der Kontoinhaber(s):  

 
Name: __________________________________  Vorname: _______________________________   
 
 
Wohnort: (  ) _________________________________   
 
 
Straße: ______________________________  Haus-Nr. _______ 

 

Bankinstitut: ________________________________________ 

 

Konto-Nr.: ______________________________   BLZ: ______________________ 

 

IBAN: ________________________________________________ BIC: ______________________ 
 
 
__________________________, den ________________       
 (Ort)        (Datum)        
        _________________________________________ 
          (Unterschrift) 
   

Bitte Beitrittserklärung und SEPA-Lastschriftmandat zurück an oben angegebene Adresse senden  
 
(* Nichtzutreffendes streichen) 


	Text03: 
	Text02: 
	Text01: 
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen54: Off
	Kontrollkästchen52: Off
	Kontrollkästchen53: Off
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text55: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text33: 
	Text35: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text51: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text38: 
	Text36: 
	Text37: 


