Ja, ich bin dabei!
hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im RCDS Bayreuth e.V.
Name, Vorname (*)

Semesteranschrift (*)

Heimanschrift

E-Mail (*)

Telefonnummer

Geburtsdatum (*)

Geschlecht (*)

Studiengang

Studienzeitraum von/
bis (mm.jj - mm.jj) (*)
Die mit (*) gekennzeichneten Felder sind P ichtfelder.

Ich erkläre mit meiner Unterschrift die Richtigkeit aller gemachten Angaben und die Akzeptanz
der Satzung und Geschäftsordnung des RCDS Bayreuth e.V. Die Dokumente können beim
Vorstand eingesehen oder zugesendet werden.

Unterschrift

fl

Ort, Datum

Meine Angaben zur Zahlung des Mitgliedbeitrages als SEPA-Lastschriftmandat (**)
Höhe meines Beitrages
(Mindestens 15€ / Jahr)

IBAN (*)

BIC (*)

Kontoinhaber, Anschrift (*)
(Für den Fall, dass Kontoinhaber und
Antragsteller nicht identisch sind)

Die mit (*) gekennzeichneten Felder sind P ichtfelder.

Hiermit weise ich den RCDS Bayreuth e.V. an, Zahlungen mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an die entsprechenden Lastschriften des RCDS Bayreuth e.V.
einzulösen.

Ort, Datum

Unterschrift

** Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung de
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen
Zudem verp ichte ich mich, RCDS Bayreuth e.V. etwaige Änderungen meiner Bankverbindun
unverz glich mitzuteilen. F r Kosten, die durch nicht kommunizierte Kontoänderungen entstehen
komme ich auf.

BITTE DEN VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTEN ANTRAG IM ORIGINAL UNS ZUKOMMEN LASSEN
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RCDS Bayreuth e.V. • www.rcds-bayreuth.de • info@rcds-bayreuth.de Version: 06/2021

Datenschutzerklärung, Newsletteranmeldung und WhatsApp Gruppen
RCDS Bayreuth e.V. verarbeitet zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und des Beitragseinzugs im Wege der
elektronischen Datenverarbeitung folgende personenbezogenen Daten: Name, Anschrift, Telefon/
Handynummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung. Die Verarbeitung erfolgt allein zu diesem Zweck und ist
gest tzt auf Art. 6 I 1 lit. b) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur
im Rahmen des Beitragseinzugs an unser Kreditinstitut und zum Zwecke der Mitgliederverwaltung im
Rahmen einer Auftragsverarbeitung im Sinne des Art. 28 der DSGVO an Google LLC (umfasst vom Privacy
Shield). Die Daten werden von RCDS Bayreuth e.V. gelöscht, sobald der Zweck der Verarbeitung wegfällt, also
bei einer K ndigung oder Streichung von der Mitgliederliste. Ausnahmen können gesetzliche
Aufbewahrungsp ichten darstellen.
Ich habe jederzeit das Recht, Auskunft ber alle durch RCDS Bayreuth e.V. verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen, meine Daten durch RCDS Bayreuth e.V. berichtigen zu lassen oder die Löschung der
Daten zu veranlassen, soweit eine Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist. Dies ist durch eine Mail an
info@rcds-bayreuth.de möglich.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen. Ich verp ichte mich zugleich, etwaige Änderungen meiner Daten,
insbesondere der Mailadresse oder der Bankverbindung, RCDS Bayreuth e.V. mitzuteilen. Mir ist bewusst, dass
ohne dieses Einverständnis dem Aufnahmeantrag nicht stattgegeben werden kann

Zudem bin ich damit einverstanden, dass RCDS Bayreuth e.V. einen regelmäßigen Newsletter

sowie

Einladungen zu satzungsgemäßen Versammlungen an die oben angegebene Mailadresse versendet. Meine
personenbezogenen Daten (Mailadresse und ggfs. Name) werden in diesem Zusammenhang allein zum
Versand der Newsletter verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Unterzeichnung stimme ich
dieser Verarbeitung gem. Art. 6 I 1 lit.a) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu. Ich kann jederzeit mit
Wirkung f r die Zukunft und ohne Angabe von Gr nden dem Erhalt der Newsletter per Mail an info@rcdsbayreuth.de widersprechen.

Ich bin außerdem einverstanden, dass meine Handynummer zu den folgenden WhatsApp Gruppen hinzugefügt
wird: „RCDS Bayreuth INFO“ und „Diskussionen im RCDS BT“
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Ort, Datum

