
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 
           
Fernmeldering e.V. 
Schatzmeister 
Oberst a.D. Peter Warnicke  
Westerwaldstraße13 
56244 Ötzingen 

Beitrittserklärung 
Ich erkläre meinen Beitritt zum Fernmeldering e.V. und zahle einen Jahresbeitrag in Höhe von EURO ............ 
ab....................... einschließlich Abonnement für das Mitteilungsblatt „F-Flagge“. Der Mindestbeitrag beträgt EURO 15,00 
jährlich. (Ausnahmen: Für Ehefrauen/-männer, Lebenspartnerinnen/-partner von Mitgliedern, die keine zusätzliche F-
Flagge zugestellt haben wollen, beträgt der Mindestbeitrag EURO 10,00 jährlich.) 

Name, Vorname ................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
geb. am                                                        Dienstgrad/Amtsbezeichnung 

.................................................................................................................................................................. 
Straße                                                          PLZ, Wohnort 

.................................................................................................................................................................. 
Telefon                             E-Mail 

Freiwillige zusätzliche Angabe(n) zur jetzigen bzw. letzter Dienststelle bzw. Arbeitgeber 

.................................................................................................................................................. 

Freiwillige zusätzliche Angaben: Wer hat Sie auf den Fernmeldering e.V. aufmerksam gemacht? 

.................................................................................................................................................. 

Unsere Hinweise zum Datenschutz können Sie jederzeit unter www.fernmeldering.de/datenschutz einsehen und 
herunterladen. 

.................................................................................................................................................................. 
Datum                                                          Unterschrift 

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger Identifikationsnummer: DE88ZZZ00000080641 
Hiermit ermächtige ich den Fernmeldering e.V., meinen Jahresbeitrag in Höhe von EURO .................... ab 
......................... bis auf meinen Widerruf mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Fernmeldering e.V. gezogenen Lastschriften von meinem Konto einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnenden mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten hierbei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

.............................................................         ................................................................. 
Bezeichnung des Geldinstitutes                   Kontoinhaber mit Anschrift, wenn Kontoinhaber und Mitglied nicht identisch ist 

DE_ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _      ................................................................ 
IBAN                                                                     BIC 

................................................................................................................................................................. 
Ort                              Datum                                      Unterschrift 

Fernmeldering e.V.  +  Vorsitzender  +  Oberst i.G. Kai Heß  
August-Dörner Ring 24   +  53501 Grafschaft – L. 

vorstand@fernmeldering.de 

Siehe bitte auch die Rückseite! 



B e i t r i t t s e r k l ä r u n g   (2) 

           
Einwilligung 
Der Fernmeldering e.V. veröffentlicht die Kontaktdaten von Neumitgliedern einmalig in der Mitgliederzeitschrift - jedoch 
nur auf Wunsch und nach Einwilligung des Neumitglieds. Dies dient der besseren Kommunikation der Mitglieder 
untereinander und damit dem Satzungszweck. 

Ich willige dementsprechend nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO dazu ein, dass der Fernmeldering e.V. meine auf der 
vorangegangenen Seite mitgeteilten Mitgliedsdaten - mit Ausnahme der Zahlungsdaten - in einer der nächsten Ausgaben 
der Mitgliederzeitschrift veröffentlicht. 

Diese Einwilligung ist freiwillig, ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile 
zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z.B. Brief, eMail) widerrufen. 

................................................................................................................................................................. 
Ort                              Datum                                      Unterschrift 

Fernmeldering e.V.  +  Vorsitzender  +  Oberst i.G. Kai Heß  
August-Dörner Ring 24   +  53501 Grafschaft – L. 

vorstand@fernmeldering.de 


