
 
 

83404 Ainring, Adelstetten 44,  Tel. +49 (0)8654 9091, Fax: +49 (0)8654 64658 
Homepage: www.ainringer-moos.de 

 

Aufnahmeantrag 
 
...................................................................................................................................... 
Name     Vorname       Geburtsdatum 

 

...................................................................................................................................... 
PLZ    Ort     Straße Haus-Nr. 

 
Tel  Nr    ......................................................             E-Mail     ............................................................................................ 

 
Die gültige Vereinssatzung wird anerkannt. Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereinszwecke erforderlich ist. 
 
Ich ermächtige Sie widerruflich, die zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeitzu Lasten des folgenden Kontos 
durch Last-schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto ge-
zogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Der Jahresbeitrag beträgt 12 €     (Stand: 2022-10-18) 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen keinen Mitgliedsbeitrag 

 
IBAN: ....  ….  ....  ....     ....  ....  ....  ....     ....  ....  ....  ....     ….  ....  ....  ....     ....  ....  ....  ....     ....  .... 

 
Kontoinhaber:    ........................................................................    Bank   ............................................................................. 

 
Tag des 1. Einzugs:   ......................................................Lastschriften sind wiederkehrend jährlich zum 1. März 

(14 Tage nach Beitritt) 

 

Gläubiger-ID-Nr:DE34ZZZ00000404332. 

 
Ort, Datum:    ........................................................    Unterschrift   …………………………………………………  

(bei Minderjährigen Unterschrift des ges. Vertreters) 

 
§ 2 der Satzung vom 11.August 2003 
 

Der Verein hat vorrangig den Zweck, 
a) die Geschichte und Bedeutung der ehemaligen Torfabbauanlagen im Ainringer Moos und aller da- 
    mit verbundenen Geschehnisse und Objekte weiter zu erforschen, zu sichten und darzustellen so- 
    wie deren Gebäude und Anlagen zu erhalten und naturverträglich zu nutzen; dabei soll die zum 
    Torfabbau eingesetzte Feldbahn als „Bockerlbahn“ erhalten und deren Betrieb gesichert werden 
b) Maßnahmen des Artenschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen um den Charakter des 
    Mooses zu erhalten, 
c) mit regionalen und überregionalen Verantwortungsträgern zusammen zu arbeiten mit dem Ziel, das 
    Ainringer Moos als Teil eines grenzüberschreitenden Biotopverbundes  in seiner biologischen Funk- 
    tion zu erhalten und zu stärken 
d) das Moos naturverträglich zugänglich zu machen, die Öffentlichkeit fortlaufend überseine Arbeit zu 
    informieren und damit Naturverständnis und Umweltbildung zu fördern sowie Heimatbewusstsein zu 
    pflegen. 

http://www.ainringer-moos.de/


Datenschutzinformation 
 
Am 25. Mai 2018 trat die neue Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. In der DSGVO wird 
das Thema Datenschutz europaweit vereinheitlicht. Dies bedeutet, dass wir verpflichtet sind, Sie da-
rauf hinzuweisen, dass wir, der Verein „Freunde Ainringer Moos e.V.“ zur Vereinsarbeit Ihre Daten 
speichern und verarbeiten. 

Hinweis auf Ihre Einwilligung zur Datenerhebung im Zuge der Mitgliedschaft Ihrer Person beim 
Verein „Freunde Ainringer Moos e.V.“ 

Der Verein „Freunde Ainringer Moos e.V.“ erhebt von Ihnen nachfolgende personenbezogene Daten 
zum Zweck der vereinsinternen Datenverarbeitung und Abrechnung. 

- Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon-/Fax-Nummer,  
  E-Mail-Adresse, Bankverbindung 

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Vereinsarbeit erforderlich und 
beruht auf Artikel 6 Abs. 1b) DSGVO.  

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn dies zur Erfüllung der sat 
zungsgemäßen Aufgaben oder Abrechnung erforderlich ist, wir gesetzlich dazu verpflichtet oder be 
rechtigt sind oder Sie zuvor eingewilligt haben. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 

Neben dem Recht auf Widerruf Ihrer dem Verein „Freunde Ainringer Moos e.V.“ gegenüber erteilten 
Einwilligungen stehen Ihnen bei Vorliegender jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen die folgenden 
weiteren Rechte zu: 

- Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gemäß Art. 15 DSGVO 

- Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung richtiger Daten gemäß Art. 16 
DSGVO 

- Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten  Daten gemäß Art. 17 DSGVO soweit keine gesetz-
lichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen oder andere gesetzliche Pflichten bzw. Rechte zur 
weiteren Speicherung einzuhalten sind. 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 18 DSGVO soweit die Richtigkeit 
der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ab-
lehnen; der Verantwortliche die Daten nicht mehr benötigt, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

- Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DSGVO, d.h. das Recht, ausgewählte bei uns gespeicherte 
Daten in einem gängigem, maschinenlesbaren Format übertragen zu bekommen, oder die Über-
mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. In der Regel können Sie sich an die Aufsichts-
behörde ihres üblichen Aufenthaltsortes wenden. 
 


