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Beitrittserklärung   
Name:      Geburtsdatum: 

Adresse:     E-Mail-Adresse: 

Telefon:     Handy: 

Bankverbindung (IBAN): 

 

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im o.g. Verein. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten 
Tag des auf die Zustimmung des Vorstands über den Aufnahmeantrag folgenden Monats. Der 
aktuelle Beitrag wird jeweils durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. Zur Sicherstellung der 
Erreichbarkeit sind Änderungen bezüglich (E-Mail-) Adresse und Telefonnummer dem Vorstand 
umgehend mitzuteilen.  

Der Zweck des Vereins ist der Besuch, die Förderung sowie die Ausrichtung von (Live-)Rollenspiel- 
und ähnlichen Veranstaltungen. Die Mitgliedschaft begründet die Zugehörigkeit und Unterstützung 
der realen Person zum Verein. Die Aufnahme des jeweiligen Charakters zum Intime-Bereich „Zirkel 
von Endor“ muss jedoch erst erspielt werden.  

ordentliches – stimmberechtigtes - Mitglied („Zirkler“) 

jugendliches Mitglied („Halbling“) 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Zahlungsempfänger (o.g. Verein) wiederkehrende 
Zahlungen von meinem o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger 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. 

 

Mandatsreferenz:  EF-……………….. 



 

Datenschutzerklärung: 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung und -betreuung die oben genannten Daten der Mitglieder in automatisierten 
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung und -betreuung im Wege der 
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne 
dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir speichert, auf der 
Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. Dieses 
Einverständnis betrifft insbesondere Veröffentlichungen in Bezug auf (Live-) Rollenspiel-
Veranstaltungen. Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen 
abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos 
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 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. Ich willige ein, dass der Verein postalisch oder per Mail weitergehende Informationen 
übersendet. 

Die aktuelle Satzung, die Allgemeinen Spielbedingungen und die Datenschutzerklärung sind 
Bestandteil der Anmeldung und werden hiermit anerkannt. Sie sind auf der Homepage einsehbar und 
können auf Wunsch als Druckversion zur Verfügung gestellt werden. 

  

    

Datum   Unterschrift 

 

Hiermit genehmigen wir gemäß § 108 Abs. 1 BGB den von unserem Sohn/unserer Tochter (siehe 
oben) erklärten Beitritt zum Verein. 

 

 

Datum   Unterschrift  Name in Druckbuchstaben 

 


