
 
 

 

Mitgliedsantrag 
 
Ich beantrage die Mitgliedschaft in den Gebirgstrachten- und Heimatverein Blaichach e.V. 
 

Name:  Vorname:  

Straße:  PLZ, Ort:  

Geburtsdatum:  Telefon:  

Email:  

 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten auf elektronischen 
Datenträgern gespeichert werden, die ausschließlich im Gebrauch des Gebirgstrachten- und 
Heimatverein Blaichach e.V. stehen. Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 10€. 
 
 
      Datum      Unterschrift 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE68ZZZ00001276526 
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT 

Ich ermächtige den Gebirgstrachten- und Heimatverein Blaichach e.V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Gebirgstrachten- und Heimatverein Blaichach 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 und Hausnummer                    PLZ, Ort 

 

__________________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _         D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Kreditinstitut (Name und BIC)                                                                          IBAN 

 

________________________________________________ 

Datum, Ort und Unterschrift 



     
 

 

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 

 
Hiermit willige/n ich/wir 

 

______________________________________ 
Herr und Frau (beide Erziehungsberechtigte!) 

 

_________________________________________________ 

Wohnhaft 

 

_________________________________________________ 

Geb. am 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Erziehungsberechtigte/r von (Name des/der Kindes/-er) 

 

 

in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw. meines/unseres 

minderjährigen Kindes durch Herrn/Frau/Verein ………………………………………………………… 

oder durch von diesen beauftragten Fotografen ein. Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos 

für nachfolgende Zwecke: 

 

1. Zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des Vereins 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Zur Veröffentlichung im Internet/Facebook auf den Internetseiten des Vereins 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit die 

Bearbeitung nicht entstellend ist. 

 

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei 

Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine 

Interessensabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. 

 

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 

genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 

Veröffentlichungen zu löschen. 

 

 

…………………………………………………  …………………………………………………… 
Gebirgstrachten- und Heimatverein Blaichach e.V. 


