AUFNAHMEANTRAG
Hiermit beantrage ich die Aufnahme im Verein „Oldtimer‐Garage Berlin‐Brandenburg e. V.“. Die
Mitgliedschaft bezieht sich auf das Kalenderjahr. Sie kann zum 15. eines Monats mit dreimonatiger
Kündigungsfrist schriftlich beim Vorstand gekündigt werden.
Die Satzung ist mir bekannt.
Der Mitgliedsbeitrag von derzeit 14,00 €/Monat für Vollmitglieder (Arbeitslose, Schüler,
Auszubildende und Studenten 9,00 €/Monat) bzw. 3,00 €/Monat für Fördermitglieder wird durch
die unten zu erteilende Einzugsermächtigung etwa zum 1. Werktag eines jeden Monates abgebucht.
Bei Anträgen für Arbeitslose, Schüler, Auszubildende und Studenten ist ein entsprechender
Nachweis beizufügen. Der Antrag ist vollständig in Druckbuchstaben auszufüllen.
Name _________________________________Vorname_________________________________
Straße/Hausnummer ______________________________________________________________
Ort ___________________________________Geburtstag _______________________________
Telefon (Festnetz) _______________________Telefon (mobil) ____________________________
Fax ___________________________________E‐Mail____________________________________

Bankinstitut (Name)_______________________________________________________________
IBAN __________________________________BIC_______________________________________
Kontoinhaber *)___________________________________________________________________
*) falls nicht identisch mit Antragsteller
Ich ermächtige die Oldtimer‐Garage Berlin‐Brandenburg e. V. mit meiner Unterschrift bis auf
Wiederruf, von meinem Konto den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, diese gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger‐
Identifikationsnummer im SEPA Lastschriftverfahren der Oldtimer‐Garage Berlin‐Brandenburg e. V.
lautet DE20ZZZ00001661025.
(Ort, Datum) (Unterschrift)__________________________________________________________
o Ich werde Vollmitglied.
o Ich werde Fördermitglied ohne Stimmrecht für jährlich 36,00 €.
(Ort, Datum) (Unterschrift)__________________________________________________________
Oldtimer‐Garage Berlin‐Brandenburg e. V.
c/o Dirk Marten, Onkel Tom Straße 71, 14169 Berlin
Telefon: +49 176 3296 9994 eMail marten@die-oldtimer-garage.de
Vereinskonto: Commerzbank Berlin, IBAN: DE21 1004 0000 0600 4436 00
Vereinsregisternummer: VR16475NZ, Registergericht: Charlottenburg 9. Mai 1996

Information und Bestätigungen zum Umgang mit den im
Antrag erhobenen Daten:
Die im Mitgliedsantrag erfassten Daten dienen ausschliesslich zur Mitglieder-Verwaltung und
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Dabei wird im Bedarfsfall entschieden, ob die
Einladung zur Mitgliederversammlung oder ähnlichen Anläßen vom papier-behafteten Versand an
einen Diensteister gegeben wird, oder der Versand durch den jeweils amtierenden Vorstand bzw.
Schriftführer erfolgt. Für den Fall eines Einsatzes eines Dienstleisters werden die jeweils
notwendigen Personen-Informationen an den jeweiligen Dienstleister weitergegeben.
Zu weiterführenden Informationen besteht die Möglichkeit unseren Ansprechpartner für den
Datenschutz (jeweils der amtierende erste Vorsitzende) zu kontaktieren oder unsere
Datenschutzrichtline unter http://www.die-oldtimer-garage.de/ zu nutzen.
Wir möchten an dieser Stelle im Besonderen den gewünschten Umgang mit bestimmten Daten
erfragen, welche über die reine Mitgliederverwaltung hinausgehen. Sofern eine Frage nicht
ausdrücklich mit Ja beantwortet wird, erfolgt natürlich keine entsprechende Aktion. Ebenfalls kann
jederzeit die jeweilige Zustimmung zurückgezogen werden:

Ja, ich möchte mit der oben angegebenen Mobilnummer in die WhatsApp-Gruppe der
OGBBeV aufgenommen werden:

Ja, ich möchte per oben angegebener eMail-Adresse weitergehende Informationen zu
Aktivitäten und Veranstaltungen beliebiger Art erhalten. Dazu gehören auch Aktivitäten
und Veranstaltungen ausserhalb des OGBBeV. Meine eMail-Adresse wird dazu nicht an Dritte (z.B.
Newsletter befreundeter Oldtimer-Vereine) weitergegeben, es sei denn, ich habe dazu explizit im
Einzelfall meine Zustimmung gegeben.

Sollten im Rahmen von Aktivitäten oder Veranstaltungen der OGBBeV Fotos von mir oder den
durch mich genutzten Fahrzeugen gemacht werden, erlaube ich es den Mitgliedern der OGBBeV
diese zu veröffentlichen.
Ja, Bilder von meiner Person dürfen veröffentlicht werden

Ja, Bilder von meiner Person dürfen veröffentlicht werden, sofern mein Gesicht nicht
erkennbar ist

Ja, Bilder von meinem Fahrzeug dürfen veröffentlicht werden

Ja, Bilder von meinem Fahrzeug dürfen veröffentlicht werden, sofern das Kennzeichen
nicht erkennbar ist

(Ort, Datum) (Unterschrift)__________________________________________________________

Stellplätze und Garagen
Die Nutzung von Stellplätzen schlägt mit 75 EUR pro Monat für einen Ausstellungsplatz bzw. 95
EUR pro Monat für einen Restaurationsplatz als erhöhter Mitgliedsbeitrag zu Buche. Hinzu
kommen ggf. anfallende Verbrauchskosten (Strom, Wasser).

Ausstellungsplatz (Motorrad)
(35 EUR zzgl.Mitgliedsbeitrag und Verbrauchskosten)
Ausstellungsplatz (PKW)
(75 EUR zzgl.Mitgliedsbeitrag und Verbrauchskosten)
Restaurationsplatz (PKW)
(95 EUR zzgl. Voll-Mitgliedsbeitrag und Verbrauchskosten)

Es besteht kein Anspruch auf einen Stellplatz, da diese nur vergeben werden können, wenn
entsprechende Möglichkeiten vorhanden sind. Pro Mitglied kann nur die in der Satzung geregelte
Maximalzahl an Stellplätzen zur Verfügung gestellt werden.

Noch eine Anmerkung: je nach Bedarf und Möglichkeiten richten wir gemeinsam neue Garagen‐
und Stellplätze ein. Wir sind aber kein Garagenvermieter und auch kein Dienstleister! Wir sind an
Mitgliedern interessiert, die sich an der Vereinsidee beteiligen und dabei mithelfen und anpacken
wollen. Über die Vergabe von Plätzen und Flächen an Mitglieder entscheidet der Vorstand. Der
Vorstand behält sich auch vor, inaktiven Mitgliedern die Nutzungsmöglichkeit wieder zu entziehen.
Ebenfalls kann ein erheblicher oder wiederholter Zahlungsrückstand der Stellplatzkosten zum
Entzug des Stellplatzes führen.
Mit der Unterschrift wird ebenfalls die Hallenordnung in der jeweils gültigen Version akzeptiert

Ort, Datum) (Unterschrift)__________________________________________________________

