
Heimatschutzverein Brilon-Wald e.V. 
-  Vereinsregister Amtsgericht Arnsberg Nr. VR10018  - 

Aufnahmeantrag 

Name: __________________________________ 

Vorname: __________________________________ 

Geburtsdatum: __________________________________ 

Straße: __________________________________ 

PLZ / Ort: __________________________________ 

Telefon: __________________________________ 

E-Mail: __________________________________ 
 

An der Sterbegeldumlage für verstorbene Vereinsmitglieder möchte ich mich 

O beteiligen. 
O nicht beteiligen. 

Zutreffendes bitte ankreuzen. Vereinsmitglieder mit dem Wohnort Brilon-Wald beteiligen 
sich satzungsgemäß immer an der Sterbegeldumlage. Sollte keine Auswahl angekreuzt 
sein, wird von dem Wunsch einer Beteiligung ausgegangen. 

Mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages (2023: 29,00 €. Ab 2024: 34,00 €) und der 
Sterbegeldumlage durch Bankeinzug erkläre ich mich einverstanden. Ich ermächtige 
hiermit den Heimatschutzverein Brilon-Wald e.V. jährlich den entsprechenden Betrag bis 
auf Widerruf von folgendem Konto abzubuchen: 
Kontoinhaber: __________________________________ 

Bankinstitut: __________________________________ 

IBAN: __________________________________ 
 

Mir ist bekannt, dass die Mitgliedsdaten zum Zwecke des Beitragseinzuges bzw. zur 
Erstellung von statistischen Auswertungen bei der Sparkasse Hochsauerland gespeichert 
werden. 
Die Vereinssatzung (https://hsv.to/satzung) erkenne ich an. 

O Die beigefügten Datenschutzhinweise habe ich gelesen und 
erkenne sie an. 

 

_______________________ _______________________ 
Ort / Datum Unterschrift Antragsteller 



Datenschutzhinweise zur Speicherung der Mitgliedsdaten 

Der Heimatschutzverein weist gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz 
darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung 
die nachfolgend genannten Daten der Mitglieder in automatisierten 
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender 
personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung 
im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Bankverbindung. Mir ist 
bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis 
nicht stattgegeben werden kann. 
 
Veröffentlichung von Daten und Fotos: 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit 
dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen 
personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage des 
Vereins (www.brilon-wald.de) veröffentlicht und diese ggf. an Print 
und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft 
insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von 
Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage, 
Berichte über Veranstaltungen und Versammlungen des Vereins. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Funktion im Verein. 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins 
veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 


