
Narren-Club-Oberndorf 1967 Die Spötter  

Waldstrasse 20 

63637 Jossgrund 

 

Tel.: 0152/ 25 85 29 04 

E-Mail: r.nuber@gmx.at    

 

Mitgliedserklärung:   

Hiermit erkläre ich mich bereit, Mitglied des Narren-Club-Oberndorf 1967 zu sein und einen 

jährlichen Beitrag zu entrichten. Folgender Beitrag kommt für mich in Frage:   

□  Fa ilie:     € ,   □  Erwa hse er:     € ,   □  Juge dli her is ei s hl.  Jahre :  €   ,   

 

Na e: ………………………………………………………….. Ge urtstag: ……………....….Ho hzeitstag: …………...….…… 

 

Straße: …………………………………………………………….… Ort: ………………………………………………………….……..…....   

 

Telefo  Fest etz : ……………………………………………. Mo il Nr.: ………………………………………………….………….. 
 

E-Mail: ………………………………………………………………..……...…… 

Aufnahme in NCO Aktiven-WhatsApp-Gruppe:          ja:    □           nein:   □     

Bei Familienmitgliedschaft: 

 

Partner:   Na e: …………………………………………………………………………..…Ge urtstag: ………………………………   

Minderjährige Kinder:   Na e: ……………………………………………………..…Ge urtstag: .…..………………………… 

 

                                           Na e: …………………………………….…………………Ge urtstag: .……………………………… 
  

Einwilligungserklärung: 

Ich bin (wir sind) damit einverstanden, dass meine (unsere) personenbezogenen Daten vom 

Narren-Club-Oberndorf zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden: 

- Vereinsinterne Dokumentation und Nachverfolgung des Mitgliederstatus  

- Kontaktaufnahme und Kommunikation mit und unter den Vereinsmitgliedern  

- Erstellen von Dienstplänen, Helferlisten und Protokollen für Aktivitäten des NCO 

  und der Vereinsgemeinschaft (Nennung von Name und Adresse) 

- Veröffentlichung von Name (eventuell auch Bildmaterial) in Mitgliederbriefen, Zeitungsberichten 

  und auf der Homepage im Zusammenhang mit NCO Aktivitäten 

- Beitrags- und Kontenverwaltung 

- Gratulation bei Jubiläen, Geburts- und Hochzeitstagen 

Ich bin (wir sind) darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten 

Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten zu meiner (unserer) Person unter Beachtung der DS-

GVO vom 25.05.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet,  

genutzt und weiter gegeben werden.   



Ich bin (wir sind) zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

meiner (unserer) Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein (wir unser) Einverständnis 

für die Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten (z.B. der Nutzung der E-Mail Adresse für 

die vereinsinterne Kommunikation) jederzeit ohne für mich (uns) nachteilige Folgen verweigern 

kann (können). 

Meine (unsere) Widerrufserklärung werde ich (werden wir) an den NCO Vorstand richten. Damit 

werden entsprechende Daten vom NCO nicht aufgenommen oder gelöscht.  

Bei Fragen zu meiner (unserer) Mitgliedschaft kann ich mich (können wir uns) jederzeit an den NCO 

Vorstand wenden.                     

Ort, Datum:  Jossgrund, ______________________________   
 

Unterschrift:_______________________________________ 

 

SEPA – Lastschriftmandat 

Gläubiger-ID: DE91NCO00001239640 

Mandatsreferenz: wird beim Einzug des Beitrags mitgeteilt 

Ich ermächtige den Narren-Club-Oberndorf 1967, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Narren-Club-Oberndorf 1967 auf 

mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.   

Vor a e, Na h a e des Ko toi ha ers: ……………………………………………………………………………………….. 
  

Straße u d Haus u er: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postleitzahl u d Woh ort: ………………………………………………………………………………….……………………………. 
 

IBAN: 

D E                     

 

BIC:  

           

 

 

 

Ort, Datum:  Jossgrund, ______________________________   
 

Unterschrift:_______________________________________ 


