
outdoorseiten.net e.V. 
p. Adr. Jürgen Sauter 

Wilhelm-Leuschner-Str. 74
D-60329 Frankfurt

E-Mail: verein@outdoorseiten.net 

Antrag auf Mitgliedschaft 

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Kategorie:

Fördermitgliedschaft: 15,– Euro Jahresbeitrag 

Erweiterte Fördermitgliedschaft: _____ Euro Jahresbeitrag (mindestens 15 €) 

Ermäßigter Beitragssatz für die Fördermitgliedschaft für Schüler, Azubis, Studenten, Zivil- und 
Wehrdienstleistende und Arbeitslose: 10,– Euro Jahresbeitrag (Bitte den entsprechenden Nachweis 
der Anmeldung beifügen und jährlich unaufgefordert einreichen, da ansonsten die Einstufung in die reguläre 
Fördermitgliedschaft erfolgt)

Juristische Person: 160,– Euro Jahresbeitrag 

Die Beiträge werden einmalig bei Neueintritt fällig und danach jeweils Anfang Januar eingezogen. 
Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich mitzuteilen und wirkt zum Ende des laufenden Jahres. 
Er ist spätestens bis zum 30. September zu erklären.

* = Pflichtfeld , muss ausgefüllt werden

*Name *Vorname

*Straße, Hausnummer *PLZ, Wohnort

*Geburtsdatum Geburtsort

Telefon (Festnetz) Telefon (mobil)

Fax Homepage

*Email *Forumsname (wenn registriert unter forum.outdoorseiten.net)
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Partnervereinbarung

Die Mitgliedschaft im outdoorseiten.net e.V. bietet Preisnachlässe bei teilnehmenden Partnern (sofern vor-
handen: Die Liste ist einsehbar im Internet unter Forum > ODS-Gemeinschaft > outdoorseiten.net e.V. >  
Rabatte für Vereinsmitglieder). Um die Rabatte und Sonderkonditionen online und auch vor Ort nutzen zu  
können, ist es notwendig, dass der Vor- und Nachname sowie die Mitgliedsnummer an die Partner über-
mittelt werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname sowie meine Mitgliedsnummer 
an die teilnehmenden Partner übermittelt wird. Es werden keine weiteren Daten übermittelt. 

Ich bin nicht damit einverstanden (kein Rabatt bei den Partnern möglich). 

SEPA Lastschriftmandat (ab 01.01.2014):

Ich ermächtige den Verein outdoorseiten.net e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein outdoorseiten.net e.V. auf  mein Konto  
gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins outdoorseiten.net  
e.V. im SEPA-Lastschriftverfahren lautet DE50ZZZ00000504536.
Die Lastschrift-Mandats-Referenznummer wird durch die Vereinsmitgliedsnummer eindeutig zugeordnet.

Rechtlicher Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen (ab Belastungsdatum) die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Meine  
Verpflichtung zur Beitragszahlung aus der Mitgliedschaft im Verein bleibt hiervon unberührt. Kosten, die  
durch unzureichende Deckung des Kontos oder der Rücklastschrift entstehen, gehen zu meinen Lasten.

*Geldinstitut *Kontoinhaber

*BIC (11-stellig, Internationale Bankleitzahl) *IBAN (22-stellig, Internationale Kontonummer)

Erklärung zu personenbezogenen Daten

Ich gebe hiermit die Einwilligung gemäß § 3 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz zur Verarbeitung meiner  
personenbezogenen geschützten Daten zum rechtmäßigen Zweck der Aufgabenerfüllung des outdoor-
seiten.net e.V.. Eine Weitergabe an andere Personen oder Institutionen erfolgt nicht. Bei Austritt werden 
die Daten gelöscht. 

*Ort, Datum *Unterschrift (handschriftlich)

Mitgliedsnummer: ____________________ (füllen wir aus)
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