
 

 

 

Mitgliedschaftsformular für den Amahoro Jugend- und 

Sportförderung e.V. 

Wir freuen uns sehr, dass Du dich für eine Mitgliedschaft in unserem Verein interes-

sierst. Bevor Du das beiliegende Formular ausfüllst, lies Dir bitte nochmal genau durch, 

welche Arten der Mitgliedschaft existieren und wie wir das Thema Datenschutz hand-

haben (siehe unten). Außerdem solltest du dir unbedingt unsere Satzung anschauen, 

die du auf unserer Website (www.amahoro.net) findest. 

Arten der Mitgliedschaft 

1. Fördermitgliedschaft  

Alle Angebote, die der Amahoro Jugend- und Sportförderung e.V. anbietet, können 

genutzt werden. Du kannst den Verein und seine Mitglieder in Ruhe kennenlernen und 

hilfst uns bei unserer Arbeit mit einem jährlichen Betrag, über dessen Höhe du selbst 

entscheiden kannst.  

2. Ordentliche Mitgliedschaft 

Du verfügst über alle Möglichkeiten eines Fördermitglieds und hast zusätzlich ein 

Stimmrecht auf den Mitgliederversammlungen des Vereins. Du kannst darüber hinaus 

in den Arbeitsgruppen oder in anderen Projekten des Amahoro Jugend- und Sportför-

derung e.V. aktiv werden und bekommst dadurch die Möglichkeit, Deine eigenen Wün-

sche und Ideen mit einzubringen. Der Jahresbeitrag beläuft sich momentan auf 20€. 

3. Spendenbeitrag 

Mitgliedschaftsbeiträge (für beide Mitgliedschaftsarten) werden für Kosten in Verbin-

dung mit unserer Vereinsarbeit eingesetzt (z.B. Verwaltungsgebühren etc.). Da wir in 

unserer Satzung die Förderung des Sports aufgenommen haben, können wir gemäß 

der § 48 EStDV keine Zuwendungsbescheinigungen für Mitgliedsbeiträge aus-

stellen. Der Mitgliedsbeitrag ist folglich nicht von der Steuer absetzbar. Daher gibt es 

noch ein Feld, in dem du zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag einen frei gewählten Spen-

denbetrag eingeben kannst, für den du auch eine Zuwendungsbescheinigung erhältst 

und der zu 100% in unsere Projektarbeit fließt (also nicht für Verwaltung etc. verwendet 

wird). 

Zahlungsarten 

Standardmäßig ziehen wir die Mitgliedsbeiträge per SEPA-Lastschriftmandat ein. 

Dazu musst Du dir die untenstehenden Informationen gut durchlesen und das Formu-

lar entsprechend ausfüllen. Solltest Du damit nicht einverstanden sein, hast Du die 

Möglichkeit, den Betrag eigenständig innerhalb der jeweiligen Frist zu überweisen. 

Setze dazu einen Haken in das vorgesehene Kästchen und wir werden Dich nach Ein-

reichen des Mitgliedsformulars kontaktieren.  

http://www.amahoro.net/
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Mitgliedschaftsformular 

Amahoro Jugend- und Sportförderung e.V. 

(Im Folgenden kurz Amahoro e.V.) 

Den Antrag bitte in leserlicher Druckschrift ausfüllen. 

Name:  Straße/ Nr.: 

 

Vorname:  PLZ/ Ort: 

 

Geburtstag:  E-Mail: 

 

Mitgliedschaftsbeiträge (Bitte entsprechende Mitgliedschaft ankreuzen) 

Nr.: Name Beitrag Deine Wahl 

1. Ordentliche Mitgliedschaft  20€ (jährlich) ☐ 

2. Fördermitgliedschaft  

  
               €  

(☐monatlich / ☐ jährlich) 
☐ 

3. Spendenbeitrag (optional) 

 
________€ 

(☐monatlich / ☐ jährlich) 

☐ 

☐Ich bestätige mit meinem Haken, dass ich die Satzung des Amahoro e.V. gelesen 

und verstanden habe und sie anerkenne. 

☐Ich bestätige mit meinem Haken, dass ich die untenstehenden Datenschutzrichtli-

nien gelesen und verstanden habe und sie akzeptiere. 

 

 

Ort:        Datum:      

 

 

Unterschrift(en):            

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist auch die Unterschrift der gesetzlich vertre-

tungsberechtigten Person erforderlich.) 
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Information 

1. SEPA-Lastschriftmandat 

Der Beitrag wird jährlich per SEPA Mandat durch unser Vereinskonto eingezogen. Der Mitgliedsbeitrag wird ab 

dem Monat abgezogen, ab dem das Kalenderjahr beginnt, für welches die Mitgliedschaft abgeschlossen wurde. 

☐Ich möchte den Mitgliedsbeitrag selbst überweisen. 

Der Verwendungszweck für Mitgliedschaftsbeiträge ist: „Mitgliedschaftsbeitrag. Name, Vorname.“ Name, Vorname 

des Mitgliedes, nicht der überweisenden Person. 

2. Beendigung der Mitgliedschaft  

Die Mitgliedschaft ist jährlich bis zum 30.09. für das Folgejahr kündbar. Wird diese Frist überschritten, verpflichtet 

sich das Mitglied, das SEPA Mandat oder die (Dauer-) Überweisung einzuhalten.  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen, meiner Mitgliedschaft entsprechenden Beiträge des Amahoro 

e.V. verbindlich an. 

Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter:innen erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitglied-

schaftsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften. 

 

Ort:        Datum:      

 

 

Unterschrift(en):            

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist auch die Unterschrift der gesetzlichen vertre-

tungsberechtigten Person erforderlich.) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige Amahoro Jugend- und Sportförderung e.V., Zahlungen von meinem Konto mit-

tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem gemeinnüt-

zigen Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Kontoinhaber:in (Vor- und Nachname):         

 

Kreditinstitut (Name):        BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 

Ort:          Datum:      

 

Unterschrift Kontoinhaber:in:            
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Datenschutzrichtlinien 

Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden: 

DSGVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie 

sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:  

Amahoro Jugend- und Sportförderung e.V.  

Derfflingerstraße 1 

74080 Heilbronn 

Deutschland 

E-Mail: info@amahoro.net 

Website: https://www.amahoro.net  

1. Grundsätze der Datenverarbeitung  

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Informati-

onen wie Dein Name, Dein Alter, Deine Anschrift, Deine Telefonnummer, Dein Ge-

burtsdatum oder Deine E-Mail-Adresse.  

Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit einem unverhältnismäßigen Auf-

wand einen) Bezug zu Deiner Person herstellen können, z.B. durch Anonymisierung 

der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung von per-

sonenbezogenen Daten (bspw. das Erheben, das Abfragen, die Verwendung, die 

Speicherung oder die Übermittlung) bedarf immer einer gesetzlichen Grundlage oder 

Deiner Einwilligung.  

Verarbeitete personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Verar-

beitung erreicht wurde und keine gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflich-

ten mehr zu wahren sind. Sofern wir für die Bereitstellung bestimmter Angebote Deine 

personenbezogenen Daten verarbeiten, informieren wir Dich nachfolgend über die 

konkreten Vorgänge, den Umfang und den Zweck der Datenverarbeitung, die Rechts-

grundlage für die Verarbeitung und die jeweilige Speicherdauer.  

2. Bei einer Mitgliedschaft erhobene Daten 

A. Art und Umfang der Datenverarbeitung  

Folgende Daten speichern wir im Falle einer Mitgliedschaft: 

•Vorname/Name  

•Geburtsdatum  

•Straße/Hausnummer  

•PLZ/Ort  

•E-Mail   

•Zahlungsweise  

•Art der Mitgliedschaft   

Sofern Du ein SEPA–Lastschriftmandat erteilst, erheben wir folgende Daten:  

•Kontoinhaber:in (Vorname und Name)  

•Kreditinstitut  

•BIC  

•IBAN  

  

https://www.amahoro.net/
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B. Rechtsgrundlage  

Die Verarbeitung der dargelegten personenbezogenen Daten beruht nach Art. 6 Abs. 

1 lit. a DSGVO auf der von Dir freiwillig abgegebenen Einwilligungserklärung. Da durch 

die Abgabe des Formulars für die Vereinsmitgliedschaft ein Mitgliedsvertrag mit dem 

Amahoro e.V. zustande kommt, dient die Verarbeitung der dargelegten personenbe-

zogenen Daten auch nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO der Erfüllung eines Vertrags 

zwischen Dir und dem Amahoro e.V., bzw. der Durchführung vorvertraglicher Maßnah-

men.  

C. Speicherdauer  

Wir speichern Deine Daten über die Mitgliedschaft aufgrund einer gesetzlichen Aufbe-

wahrungsfrist maximal 6 Jahre ab Beendigung der Mitgliedschaft. Danach werden 

sämtliche Daten gelöscht, sofern die Daten nicht aus steuerlichen Gründen 10 Jahre 

aufbewahrt werden müssen.  

3. Weitergabe von Daten  

Wir geben Deine persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:  

• Du hierzu Deine ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 

DSGVO erteilt hast,  

• wenn nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO für die Weitergabe eine gesetzli-

che Verpflichtung besteht,  

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Erfül-

lung eines Vertragsverhältnisses mit Dir erforderlich ist,  

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO aufgrund eines berech-

tigten Interesses unseres Vereins erfolgt und kein Grund zur Annahme be-

steht, dass Du ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nicht-

weitergabe Deiner Daten hast.  

4. Datensicherheit und Sicherungsmaßnahmen  

Wir verpflichten uns, Deine Privatsphäre zu schützen und Deine personenbezogenen 

Daten vertraulich zu behandeln. Um eine Manipulation oder einen Verlust oder Miss-

brauch Deiner bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche 

technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft 

und dem technologischen Fortschritt angepasst werden. 

 


