
Beitrittserklärung der
de-RSE e.V. - Gesellschaft für Forschungssoftware
c/o Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Softwaretechnologie, Rutherfordstraße 2, 12489 Berlin

Vorname:

Nachname:

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Wohnort:

Geburtsdatum:

Email:

PGP/GPG Schlüssel:

Durch die Unterschrift erkennt der/die Antragssteller/-in die Satzung und die Ord-
nungen von de-RSE e.V. - Gesellschaft für Forschungssoftware an. Diese sind öffent-
lich einsehbar.
Der Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder beträgt 60 e pro Kalenderjahr. Für
Studierende, Schüler, Arbeitslose, Umschüler, Rentner und Menschen mit Behinde-
rung beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag nach Vorlage eines geeigneten Nachwei-
ses 30 e. Die Höhe des Mitgliedsbeitrags für Fördermitglieder ist ihnen freigestellt.
Das Beitragsjahr beginnt mit dem Kalenderjahr des Eintritts des Mitglieds. Der Bei-
trag ist im Voraus für das gesamte Beitragsjahr fällig, es sei denn, beim Eintritt wird
eine anteilige Zahlung im ersten Jahr beim Vorstand beantragt und diese wird geneh-
migt.

Ich beantrage die Aufnahme in den de-RSE e.V. als

ordentliches Mitglied Fördermitglied

Der Mitgliedsbeitrag ist unter Angabe der oben genannten Email, oder falls später
bekannt der Mitgliedsnummer, auf folgendes Vereinskonto zu überweisen:

IBAN: DE08100900002775729000 (Berliner Volksbank), BIC: BEVODEBB



Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck
der Mitgliederverwaltung und -betreuung die mit der Beitrittserklärung erhobe-
nen Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und
genutzt werden.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser personenbezogener Da-
ten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Daten-
verarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ich bin außerdem damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und
Fotos von mir veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt.
Dieses Einverständnis betrifft unter anderem folgende Veröffentlichungen: Kontakt-
daten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Berichte über vom Ver-
ein abgehaltene Veranstaltungen. Veröffentlicht werden ggf. u.a. Fotos, der Name, die
Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit ge-
genüber dem Vorstand der Veröffentlichung von persönlichen Daten widersprechen
kann.

Der Verwendung und Veröffentlichung persönlicher Daten zustimmen

Datum: Unterschrift:


	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	Mitgliedstyp: Off
	Mitgliedstyp: Off
	persoenlicheDaten: Off
	: 


