
 
 

Antrag auf Mitgliedschaft im Arbeitskreis Zikaden Mitteleuropas e. V. / 
Application for membership in Arbeitskreis Zikaden Mitteleuropas e. V. 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein ab dem  _____________ (Datum)  

I am applying for the membership in the association  _____________ (date) 

Mitgliedsdaten / data of the member 

Nachname  
Surname 

Vorname 
First name 

Akad. Titel  
Acad. title 

Geburtsdatum  
date of birth 

Tätigkeit 
Position 

Anschrift / Address 

Institution, Abteilung 
Institution, department 

Straße, Hausnummer 
Street, street number  

PLZ Ort  
ZIP City 

Land 
Country 

E-Mail 
email 

DGaaE-Mitglied / Member of the DGaaE o  ja/yes       o nein/no 

Spezialtaxa 
Special taxa 

 

Schwerpunkte 
Focus on 

 

o  Faunistik/faunistics 
o  Ökologie/ecology 
o  Naturschutz/conservation 
o  Taxonomie/taxonomy 

o  Biogeographie/biogeogr. 
o  Insekt-Pflanze/insect-plant 
o  Pflanzenschutz/plant protection 
o  … 

Vereinssatzung und Datenschutz / Statute and private data protection oft he association  
o Ich habe die Satzung erhalten und erkenne sie an. 
    I have received the statutes and agree with them. 
o Ich habe die Datenschutzordnung erhalten und erkenne sie an; die datenschutzrechtliche 
    Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten habe ich unterschrieben (bitte wenden à) 
    I have received the data protection regularities and I agree with them;  I have signed the  
    information on the processing of private member data (please turn over à)  

 
Ort, Datum / city, date Unterschrift des Antragstellers /  

Signature of the applicant  
 
 
 
 

 
Jahresbeitrag / annual fee: 20,00 Euro (ermäßigt / reduced 10,00 Euro) 
Bankverbindung / bank acount (Saalesparkasse Halle/S.):   
AK Zikaden Mitteleuropas eV • IBAN DE31 8005 3762 0385 3196 64  •BIC-/Swift-Code:  NOLADE21HAL 

Vorsitzender / President 
Dr. Roland Achtziger 
Pfarrgasse 17 
D-09599 Freiberg 
Deutschland / Germany 

          Arbeitskreis Zikaden 
           Mitteleuropas e. V. 



 

 
 
 
 
 
 

Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt 
im Verein „Arbeitskreis Zikaden Mitteleuropas e. V.“ nach den Richtlinien der EU-
weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
 
Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele 
(siehe Satzung) und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich 
sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO hier in diesem Aufnahmeantrag 
erhoben werden. 
 
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende. 
 
Von der Datenschutzordnung des Vereins habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
Ort und Datum:  Unterschrift des Mitglieds: 
 
 
______________________________________________  ____________________________________________________ 
  
 

Information on the processing of private member data 
 
Collection, processing and usage of private data takes place in the association 
“Arbeitskreis Zikaden Mitteleuropas e. V.” in compliance with the EU General Data 
Protection Regulations (GDPR) and the legally valid Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). 
 
Private data which are necessary for joining the association, for the achievement 
of the association´s objectives (see statutes), and for the support and 
management of the members may be collected in this application form 
according to art. 6, para. 1, lit. b) GDPR. 
 
The president is responsible for the protection of private data within the 
association. 
 
I have registered the data protection regularities of the association. 
 
 
City and date:  Signature of the member: 
 
 
______________________________________________  ____________________________________________________ 

          Arbeitskreis Zikaden 
           Mitteleuropas e. V. 


