
  

Beitrittserklärung 
  

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft in der 
  

 Deutschen Ultramarathon- 
Vereinigung e.V.

Bitte wählen Name  (ggf. Titel) Vorname Geburtsdatum

Straße und Hausnummer PLZ Stadt Land

E-Mail-Adresse Telefonnummer

Beruf (optional) Verein (optional)

Einzugsermächtigung:  
Hiermit ermächtige ich die Deutsche Ultramarathon-Vereinigung e.V., den fälligen Jahresbeitrag von derzeit 30,00 Euro 
(Ausland 35,00 Euro), Familienbeitrag 42,00 Euro von meinem Bank- bzw. Postgirokonto einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Deutsche Ultramarathon-Vereinigung e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Achtung: Bei Bankverbindungen im Ausland ist teilweise kein Bankeinzug möglich. Gläubiger 
Identifikationsnummer (Creditor ID): DE12ZZZ00000159997  Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt –entspricht der
Mitgliedsnummer)  
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.  
Der Bezug der Zeitschrift „ULTRAMARATHON“ ist im Vereinsbeitrag enthalten. 

IBAN BIC Kreditinstitut

Name des Kontoinhabers Datum und Unterschrift Kontoinhaber

Ich bestätige hiermit die freiwillige Angabe meiner Daten. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten, wie im 
Antragsformular angegeben, zum Zwecke der Organisation und Verwaltung der Vereinstätigkeit und zum Zwecke der 
Förderung des Vereinszwecks elektronisch gespeichert werden. 

Das Präsidium weist darauf hin, dass im Rahmen des Vereinszwecks und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit personenbezogene Daten 
der Mitglieder, in erster Linie Name, Geburtstag, Verein und Wohnort, auf der Internetseite des Vereins www.ultra-marathon.org und in der 
Mitgliederzeitschrift „ULTRAMARATHON“ veröffentlicht werden können. Sonstige Daten, insbesondere die Bankverbindungsdaten werden 
nicht veröffentlicht. Es wird auch darauf hingewiesen, dass der Deutschen Post regelmäßig eine aktuelle Liste mit Name, Adresse und
Mitgliedsnummer übermittelt wird, um den Versand der Mitgliederzeitschrift an die Mitglieder gewährleisten zu können. Einer derartigen 
Übermittlung seiner Daten kann das betreffende Vereinsmitglied zwar widersprechen; dafür erhält es im Gegenzug aber keine 
Mitgliederzeitschrift.  
Des Weiteren weist das Präsidium darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen 
wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht 
garantiert werden. Daher nimmt das Mitglied mit seiner Unterschrift die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 
Kenntnis und ist sich bewusst, dass  
- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
  Datenschutzbestimmungen kennen 
- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht 
garantiert ist.  
Das Vereinsmitglied trifft seine Entscheidung freiwillig und kann jederzeit der Veröffentlichung seiner Daten im Internet und – mit Ausnahme 
von Wettkampfergebnissen – in der Vereinszeitschrift widersprechen. 

Datum Unterschrift
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Petra Werner
Steinweg 17
02681 Schirgiswalde-Kirschau
petra.werner@d-u-v.org  


	beitrittserklaerung
	Blattt1-20150209

	seite 2

	Bitte wählen_396Yu48MVzk70JJi8ToVOA: []
	Name  (ggf_ Titel)_bthDdlVZzfNPm6X7NPEhWw: 
	Vorname_63fDsbj9dYgsjfmqXI0gHQ: 
	Geburtsdatum_nY9jguxwuo-Kk9rExqlkaQ: 
	Straße und Hausnummer_VOzbny4nvAbVN0H4*D7vpg: 
	PLZ_RXlDL1J6N94MS674gzGxZg: 
	Stadt_qSQoSIJi9fUphqhMya8fmQ: 
	Land_xsjNUoGRruGj7-wI8zRUrw: 
	E-Mail-Adresse_0Hqmz43GmW83p3YA2vmqeA: 
	Telefonnummer_ZDtjftsStt54vhQ9CepYGA: 
	Beruf (optional)_kkRbgU8wZW17reA-9CHoBA: 
	Verein (optional)_FShP5g*PGJ*XbfFP6hyOgg: 
	IBAN_G9eD2s-Oj85io74JKvzWxA: 
	BIC_nkb8fPszdr47rDwukjNw7w: 
	Kreditinstitut_VNNsnWpzDlFz4MUmvbzWbw: 
	Name des Kontoinhabers_7U3Zy7TVoV6JI4jfOtpRXA: 
	Datum und Unterschrift Kontoin_iDj*LiaZm3kcKP4p1yFRHw: 
	Datum_YdIw31lzQz9hjQXY*lT4wQ: 
	Unterschrift_T44JjRa24ItGDFCH4Y4Qpw: 


