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Mitgliedsantrag 

kommoguntia e.V. 

c/o Johannes Gutenberg-Universität 

Institut für Publizistik 

Jakob-Welder-Weg 12 

55099 Mainz 

Bankverbindung: 

Mainzer Volksbank 

BIC: MVBMDE55XXX 

IBAN: DE 89 5519 0000 0791 4720 46 

 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei kommoguntia e.V. als: 

 

☐ ordentliches Mitglied (12,00 € pro Jahr) 

 

☐ förderndes Mitglied: 

☐ als natürliche Person mit einem Beitrag von       € (mind. 100,00 € pro Jahr) 

☐ als juristische Person mit einem Beitrag von       € (mind. 500,00 € pro Jahr) 

 

☐ Alumni-Mitglied mit einem Beitrag von       € (mind. 24,00 € pro Jahr) 

 

Mitglied ab:                 

 

Hinweis: Wechselt ein bereits bestehendes Mitglied die Art der Mitgliedschaft, tritt           

die neue Mitgliedschaft erst zu Beginn des jeweils nächsten Geschäftsjahres in Kraft            

(01.04.). Der Beitrag der aktuellen Mitgliedschaft ist für das laufende Geschäftsjahr           

entsprechend zu entrichten. 

Name bzw. juristische Person Vorname 

 

 

 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

 

 

 

Telefon E-Mail 

 

 

 

Studiengang bzw. Branche 

 

 

ggf. Fachsemester Geburtsdatum 

 

 

 

 

☐ Die Satzung wurde gelesen und dieser zugestimmt. 

 

Ort, Datum/Unterschrift: _______  
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Beitragszahlung 

Hinweis: Tritt das Mitglied dem Verein nach Beginn des Geschäftsjahres bei, so            

wird beim Eintritt der volle Beitrag des laufenden Geschäftsjahres entrichtet. 

 

Beitragszahlung per Überweisung 

☐ Der entsprechende Mitgliedsbeitrag wird jeweils bis zum Ende des ersten          

Quartals eines Geschäftsjahres (30.06.) auf das Konto von kommoguntia e.V.          

überwiesen. 

 

Ort, Datum/Unterschrift: _______  

 

Einzugsermächtigung (SEPA-Mandat) 

☐ Hiermit ermächtige ich kommoguntia e.V., den von mir zu entrichtenden          

Beitrag (siehe Seite 1) jährlich zum Ende des ersten Quartals eines Geschäftsjahres            

(30.06.) im Voraus zu Lasten meines Girokontos (kein Sparkonto angeben) mittels           

Lastschrift (SEPA-Mandat) einzuziehen. Sollte der 30.06. auf einen Samstag,         

Sonntag oder Feiertag fallen, so wird der Betrag am darauffolgenden Werktag           

eingezogen. 

Name und Anschrift des Kontoinhabers 

 

 

 

 

 

 

Genaue Anschrift des kontoführenden Geldinstituts 

 

 

BIC IBAN 

 

 

 

Gläubiger ID von kommoguntia e.V.: DE 31 ZZZ 0000 1436 757 

 

Die Zahlungen werden geleistet für (Name des Mitgliedes):  

 

☐ Ich versichere, dass ich über das genannte Konto verfügungsberechtigt bin. 

 

Ort, Datum/Unterschrift: _______  
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Datenschutz 

 

☐ Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender         

personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der          

elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum,      

Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kontodaten (falls angegeben). Mir ist bekannt,         

dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden         

kann. 

 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem           

Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten      

sowie Fotos und Videos von mir auf der Vereinswebseite, in gedruckten           

Publikationen sowie auf den Social Media-Kanälen veröffentlicht und diese ggf. an           

Print und andere Medien übermittelt. 

 

☐ Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der          

Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In         

diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft         

eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und           

Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

 

Ort, Datum/Unterschrift: _______  

 

 

WhatsApp-Broadcast 

 

☐ Ich willige ein, dass kommoguntia e.V. meine personenbezogenen Daten (z.B.           

Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Kundennummer) zur      

Kommunikation bezüglich der Vorbereitung, Durchführung oder Abrechnung von        

handwerklichen Leistungen unter Nutzung des Instant-Messaging-Dienstes      

„WhatsApp“ der WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal           

Harbour, Dublin 2, Irland, verarbeitet. 

 

☐ Mir ist bewusst, dass WhatsApp, Inc. personenbezogene Daten (insbesondere          

Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb           

der EU (z.B. USA) verarbeitet werden. Diese Daten gibt WhatsApp an andere            

Unternehmen innerhalb und außerhalb der Facebook-Unternehmensgruppe 

weiter. Weitere Informationen enthält die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp        

(https://www.whatsapp. com/legal/#privacy-policy). Kommoguntia e.V. hat weder      

genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch die WhatsApp, Inc. 

 

https://www.whatsapp/
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 ☐ Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen             

für die Zukunft widerrufen kann, indem ich der kommoguntia e.V. postalisch oder            

per E-Mail meinen Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen         

Daten mitteile. 

 

Ort, Datum/Unterschrift: _______  

 

 

Austritt 

 

Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Die Kündigung der            

Mitgliedschaft ist während des gesamten Geschäftsjahres zulässig. Bereits gezahlte         

Mitgliedsbeiträge oder Anteile davon werden dadurch jedoch nicht zurückerstattet. 


