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Gläubiger-Identifikationsnummer: DE38ZZZ00000340143 

Mandatsreferenz: _________________________________ (wird von der Zunft eingetragen) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die Narrenzunft Ergenzingen 1958 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Narrenzunft Ergenzingen e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Das SEPA-Lastschriftmandat erlischt bei Austritt. 

 

 Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen – Wiederkehrende Zahlung 

 

Angaben zum Mitglied 

Name, Vorname:  ___________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: ___________________________________________________ 

PLZ, Ort:   ___________________________________________________ 

Telefon, Handy, E-Mail: ___________________________________________________ 

 

Angaben zum Kontoinhaber (falls der Kontoinhaber vom Zahlungspflichtigen abweicht) 

Name, Vorname:  ___________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: ___________________________________________________ 

PLZ, Ort:   ___________________________________________________ 

 

Bankverbindung: 

IBAN  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

BIC  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Bank: ____________________________ 

 

____________________________________          _________________________________ 

Datum, Ort und Unterschrift            Unterschrift des Kontoinhabers 
(bei Minderjährigen, bitte Erziehungsberechtigter)          (falls nicht identisch mit Zahlungspflichtigem) 

 



 

 
Aufnahmeantrag und Einwilligungserklärung der NZ Ergenzingen 1958 e.V. | Stand 2022 Seite | 3  

Einwilligung 
  
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technisch organisatorische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 
einer Verarbeitung, Nutzung und Erhebung von personenbezogener Mitgliedsdaten ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Damit nehme ich die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis.  

 

Einverständniserklärung  
 
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten bei der Narrenzunft Ergenzingen zum 
reibungslosen Ablauf des Vereinszweckes erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname auf der Arbeitsliste erscheint. Mir 
ist bewusst, dass das Ankreuzen eines „nein“ mich nicht vom Arbeitseinsatz befreit und die 
Regularien der Häsordnung weiterhin Gültigkeit haben.  

 ja    
 nein  

(Bitte zutreffendes ankreuzen)  

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname auf der Busliste erscheint.  

  ja  
 nein  

(Bitte zutreffendes ankreuzen)  

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Handy-Nummer in die Info-WhatsApp-Gruppe der 
Narrenzunft mitaufgenommen wird.  

 ja  
 nein  

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname eventuell in Printmedien 
(Gemeindebote, Tageszeitung, Narrenzeitung „Fidelia“) erscheint.  

 ja  
 nein  

(Bitte zutreffendes ankreuzen)  



 

 
Aufnahmeantrag und Einwilligungserklärung der NZ Ergenzingen 1958 e.V. | Stand 2022 Seite | 4  

Ich bin damit einverstanden, dass ich Informationen über meine Email-Adresse erhalte.  

 ja   
 nein  

(Bitte zutreffendes ankreuzen)  

 

Des Weiteren erkläre ich mich einverstanden, dass von mir Fotos (Fotobox am 
Brauchtumsabend sowie von Veranstaltungen der Narrenzunft) auf der Homepage der 
Narrenzunft Ergenzingen www.nz-ergenzingen.de erscheinen.  

 ja  
 nein  

(Bitte zutreffendes ankreuzen)  

 

Mit ist dabei klar, dass diese Einwilligungen freiwillig und jederzeit widerruflich sind.  

Der Widerruf ist zu richten an:  

Narrenzunft Ergenzingen e.V.  
Mörikestraße 15 

72108 Rottenburg-Ergenzingen 

Oder an:  

schriftfuehrer@nz-ergenzingen.de 

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und 
verarbeiten bzw. löschen.  

Name in Druckbuchstaben: _________________________________________________ 

  

______________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift / Erziehungsberechtigte Person 

 

 

 


