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Mitgliedsantrag 

Heidetango e.V. 
Verein zur Pflege, Ausübung und Förderung des Tango 
Argentino für den Raum Lüneburg und das Wendland 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme
in den Verein Heidetango e.V. für den Raum Wendland 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon/Mobil 

E-Mail 

Bankverbindung / Name des Kreditinstituts 

IBAN 

Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller  

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand 

Jahresbeitrag: Trainingsbeitrag: 

SEPA-Lastschriftmandat 

Heidetango e.V., WENDLAND
Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE66LNB00000201899 

Mandatsreferenz  Wird vom  
Zahlungsempfänger  
ausgefüllt 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Heidetango e.V., Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger Heidetango e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften 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. 

Datenschutz 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich 
einverstanden. Meine Daten werden nur so lange gespeichert, wie die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben. Ich habe 
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, satzungsgemäßen 
Veranstaltungen, sowie anlässlich von Geburtstagen und Jubiläen, personengebundene Daten, Fotos und Filmaufnahmen 
auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. auch an andere Medien (z.B. Lokalzeitung) übermittelt. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein die Korrespondenz (beispielsweise Mitgliederrundschreiben, Einladungen zu 
satzungsgemäßen Veranstaltungen) per einfacher E-Mail über die angegebene E-Mail-Adresse führt. 

Hiermit stimme ich dem SEPA-Lastschriftverfahren zu.  
Hiermit bestätige ich, ein Exemplar der Satzung erhalten zu haben. 

Ort, Datum Unterschrift 
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