
 
* Über den Inhalt der Satzung, die Aufgaben des FV KonGeoS e.V. und den Inhalt der Beitragsordnung bin ich informiert. Die schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz habe ich zur 
Kenntnis genommen und dem FV KonGeoS e.V. unterschreiben zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist mir bekannt, dass die von mir zur Verfügung gestellten Daten zum Zwecke der 
Vereinsarbeit und nach den von mir gegebenen Einwilligungen zu sonstigen Zwecken mittels DV-Anlage gespeichert und verarbeitet werden können.**passives Mitglied: jährlicher Beitrag 
von mindestens 10,00 EURO, mit jährlichem Studierendennachweis kostenlos ***förderndes Mitglied: jährlicher Beitrag von mindestens 60,00 EURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beitrittserklärung – Natürliche Person 
 
Hiermit beantrage* ich die Mitgliedschaft im FV KonGeoS e.V.   ☐   ab sofort   ☐   ab dem _________________ 
 
als     ☐     passives Mitglied **     oder     ☐     förderndes Mitglied *** 
 
mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von _________ EURO. 
 

  
Titel, Vorname, Name Geburtsdatum 

  
Straße, Hausnummer, Land, Postleitzahl, Wohnort   

  
private Email als Hauptkontaktweg des Vereins freiwillige Angaben: Beruf und Arbeitgeber 
 
Angaben für Studierende: 

 ☐ Bachelor       ☐ Master 20 _____ 
Hochschule  voraussichtliches Studienende 

 
 

   
Ort, Datum Unterschrift 

 
 

SEPA-Basis-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen Gläubiger ID: DE85ZZZ00000950106 
 

  
Kontoinhaber /Zahlungspflichtiger Kreditinstitut 

 

                                  
IBAN  BIC 
 

Ich ermächtige den Förderverein der Konferenz der Geodäsiestudierenden e.V. den Jahresbeitrag 
jährlich bis auf Wiederruf von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich unser 
Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Konferenz der Geodäsiestudierenden e.V. auf unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Erläuterungen zum Lastschriftmandat: Die Lastschriften erfolgen vom FV KonGeoS e.V. gebührenfrei. 
Das Fälligkeitsdatum, Änderungen der Beitragshöhe oder des Fälligkeitsdatums sind der 
Beitragsordnung zu entnehmen. Geben Sie bitte Änderungen jeglicher Art (z.B. Bankverbindung, 
Beitragshöhe, Widerruf) rechtzeitig bekannt (fvkongeos@kongeos.de). Die Einzugsermächtigung 
erlischt: (1) mit schriftlichen Widerruf (2) bei Rückbuchung des Einzuges (3) bei Ihrem Austritt aus dem 
FV KonGeoS e.V. Bei Rückbuchung infolge formaler Mängel (z. B. versäumte Änderungsmeldung) oder 
Kontounterdeckung des Lastschriftmandanten, sind die Kosten vom Lastschriftmandanten zu tragen. 

 

  
Ort, Datum Unterschrift 

 

FV KonGeoS e.V. - Kassenwart 
c/o Florian Thiery 
Josef-Traxel-Weg 4 
D – 55128 Mainz 

Förderverein der Konferenz der Geodäsiestudierenden e.V. 
c/o Simon Piesch 

Gebelsbergstraße17 
D –70199 Stuttgart 

 

Mitgliedsnummer / Mandatsreferenz: ______________ 

 
eingegangen am: ___________________________________ 



 
 
 
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz (Stand: 10/2018) 
  
Die uns übermittelten personenbezogenen Daten, insbesondere Angaben zur Identifikation der Person (Titel, Vor- und Zuname, 
Geburtsdatum), Kontaktdaten (Postadresse/E-Mail) und Bankdaten (SEPA-Mandat), die allein zum Zwecke der Durchführung des 
entstehenden Mitgliedsverhältnisses im FV KonGeoS e.V. notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 
  
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig 
der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 
 
Alle erhobenen Daten außer Titel, Name, Vorname, sowie Eintritts- und Kündigungsdatum werden nach meiner Kündigung aus der 
Mitgliederdatenbank entfernt, sollte ich nicht einer Speicherung und Nutzung meiner Kontaktdaten darüber hinaus zustimmen. 
  

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken nicht einverstanden, streichen Sie bitte Betreffendes. 
Detail für juristische Personen ist in kursiver Schrift verfasst, Details für natürliche Personen sind mit [n.P.] gekennzeichnet. 
 
 
Ich _______________________________________________ als Vertreter der/ des _______________________________________________ willige ein, 
  

- dass der Vorstand des FV KonGeoS e.V. mich/uns mittels meiner/unserer Kontaktdaten (Titel, Vorname, Name, Straße, 
Hausnummer, Land, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail, Name der Firma/Verein/Verband, Name, Email-Adresse und Telefonnummer der/des 
Ansprechpartners/in) kontaktiert. Darunter fällt auch die Zusendung einer Bescheinigung von Geld- oder Sachzuwendungen. Dabei 
ist mir bewusst, dass die Emailadresse das Hauptkommunikationsmittel des FV KonGeoS e.V. ist und diese bei Änderungen 
schnellstmöglich dem Vorstand mitzuteilen ist. 

- dass mir/uns der FV KonGeoS e.V. Vereinsinformationen (Newsletter) über die erteilten Kontaktdaten zusendet. 
- dass die von mir als Studierende/r gemachten Angaben (Hochschule, Studienart, Studienende) von dem Vorstand des FV KonGeoS 

e.V. zur Überprüfung des Mitgliedsstatus (Studierendenstatus) genutzt werden [n.P.] 
- dass der Vorstand des FV KonGeoS e.V. freiwillige Angaben zu meinem Beruf und Arbeitgeber speichert und verarbeitet [n.P.].  
- dass die gespeicherten Angaben des SEPA-Mandats (Kontoinhaber, Kreditinstitut, IBAN, BIC) neben der elektronischen 

Verarbeitung des Beitragseinzug auch eine Verarbeitung als Überweisung von Rechnungen ermöglichen. 
- dass der FV KonGeoS e.V. und die KonGeoSaurier-Beauftragten auch nach meiner Kündigung meine Kontaktdaten zur weiteren 

Kommunikation speichern und verarbeiten dürfen [n.P.]. 
- dass von mir/uns gemachte bzw. von mir/uns zur Verfügung gestellte Foto- und Videoaufnahmen (z.B. von der Teilnahme der 

Konferenz der GeodäsieStudierenden, Intergeo, Berichte, …) auf der Vereins-Website und in den Social-Media-Kanälen des FV 
KonGeoS e.V., der KonGeoS und der KonGeoSaurier sowie in Materialien zu Repräsentationszwecken nach persönlicher Absprache 
veröffentlicht werden können. 

- dass Angaben zu meiner Person (Titel, Vorname, Name, Hochschule, Bachelor/Master) sowie Foto- und Videoaufnahmen nach 
persönlicher Absprache in Inhalten der Website der KonGeoS, sowie der KonGeoSaurier veröffentlicht werden dürfen [n.P.]. 

- dass nach Ende meines Studiums mein Name und Vorname sowie Emailadresse an die KonGeoSaurier Beauftragten 
weitergegeben werden und sie mich zwecks Aufnahme in das Alumni-Netzwerk kontaktieren dürfen [n.P.]. 

- dass wir als förderndes Mitglied mit unserer Geschäftsadresse, Website und Social-Media-Kanälen, sowie einem von uns zur Verfügung 
gestellten Logo auf der Website und Social-Media-Auftritten des FV KonGeoS e.V., der KonGeoS und KonGeoSaurier und in Materialien zur 
Repräsentation (Flyer, Plakate, etc.) aufgeführt werden. 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
  

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
  
Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem FV KonGeoS e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem FV KonGeoS e.V. die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen 
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 
Mitgliedsnummer: ______________ 
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