
Nn:leNerain Freibad 75339 H6fen an def Enz e.V. j --~/ b1lDER~1„ 
,,_& ' .,.~ "' Beitrittserklärung 1f 1/ 

Ich/wir erklären hiermit den Beitrag zum 1--Kil. __ _ = · 
NI -•--••III :=.::::'::n:!!:-... 

Jahresbeitrag Einzelperson (Je 20€) 
Jahresbeitrag juristische Person (50€) -----~ ' 
Familienmitgliedschaft (35€) 

Gesamtsumme 

Ort, Datum 

D Ich/wir m6chte(n) 
den Yereln auch 
aktiv unterstotzen 

Üich/wtr m6chte(n) 
den Verein nur fin-
anziell unterstützen. 

0 Bitte eine Spenden-
bescheinigung 

Telefonnummer 

ISANdftZlhl~ 

- ------·-----Unterschrift 

Vorname, Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Beruf Geburtstag 

E-Mail 

Ort, Olltuffl . 

~T. miT::=chttung, Obenntmung und Vembtf~ PfflOMC\~ 
OltM fOr ~ . oemlß den &Httmmul,oeti des &undtsdatenschutzoesettes ein· 
Vll'ltandtfl, Die ~enbaogenen 0.-. werden dllbel durch ted\nbche und 
org1nlsat0tlsd\e der Kanntnlsnatime Dt1tW oe,sdlOat. SOftltiOe lntot-
matton.,, zu den und Inrorrnationen Ober NlchtmitQli~ wen:1en YOn dem 
Verei" grundsltzllch nur oder genutzt, wenn lle zur Förden.Ing das Ventil• 
zwedcai not:dich smct und keine Anh~tspunlcte beltehen, dllu die betroffene Panon lin 
tchutzwQrdlges lntareue hat, dn der Verarbeitung oder N~ entgegensteht. Der 
Vontand macht besondere &elgnlue des Vereln.slebe.nsMl'el~,. <ße pun;hf(lhnJng 
von v..nstaltu~ und~ von~ . blklnnt. o-. lcinneri 
personenbezogene M=· l~ten, Tttxte, Bilder FIime veröffenUldrt werchn. Das 
einzelne Mlt9lled lc.ltvl h _ _ · eit 9'91f\Ober dem Vorstand sdlriftHch Snwlnde 
gege11 etne solche Vt entti~ V'Otbii~. ln diesem Fell unterbleibt in 8ezuQ N 
clleSeS Mitglied bls 1U1 Wldenuf eine weitere VetMentlichung. Jedes MlltQlied.· 1 hM alt Ng-
lchttlt, vom YtNlft Auslc.unft Ober die ~lehen Daten IU em.aten. RICh lelnclauni 
der ..-Vledschaft. werden diese Dan getOsc:M. Pwsonenbaogene Daten. dlie die 
Kusenverwa~ bwt.dfen, warden gemäß dllir ste==· . ic:hen Bestimmungen bis zu 
10 llln durch den Vonltlnd auft>ewabrt. Nur Vorsta. • . . ieder Wld._,__. ~• 
cDe Im v.ntn eine bl:sonder9 Funktion •us0ben, welche die ntnls besttmniar 
dentaten erfordert.. haben Zugrtff u pef'SOnenbemgene MltgNiel1wdllba1. .. •--•·- __ _____ _ _.___ - ------- - ------ ~- - .. - .... - -- -----· . ---------· - - - --

Rückgabe bitte im Freibad 
( Briefkasten oder Bademeister) 
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