
1. Deutscher SAAB-Club e.V. 
Mitgliedsantrag

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 1. Deutschen SAAB-Club e.V. 
  
 

Vorname

Nachname

Strasse, Hausnummer

Ort

PLZ

Geburtsdatum

E-Mail-Adresse

(Mobil) Telefon

Falls ADAC-Mitglied bitte eintragen:

ADAC-Mitgliedsnummer



Mein(e) Partner(in) 
möchte ebenfalls Mitglied 

werden

Ja Nein

Falls "Ja", bitte ausfüllen:

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Anschrift identisch? Ja Nein

Falls "Nein", bitte ausfüllen:

Strasse, Hausnummer

Ort

PLZ



Ich/Wir besitze/n folgende SAAB-Modelle (Freiwillige Angabe):

Fahrzeug 1

Modelljahr/Baujahr

Farbe

Fahrzeug 2

Modelljahr/Baujahr

Farbe

Fahrzeug 3

Modelljahr/Baujahr

Farbe

Fahrzeug 4

Modelljahr/Baujahr

Farbe

Besonderheiten der 
Fahrzeuge



Angaben zur Mitgliedschaft

Kosten der Mitgliedschaft: 
  

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich erhoben und beträgt 30,- € für Einzelpersonen, bzw. 40,-€ für Paare. 
Die Aufnahmegebühr beträgt 15,- € für Einzelpersonen, bzw. 20,- € für Paare. 

Beginnt die Mitgliedschaft zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni wird im Aufnahmejahr der volle  
Mitgliedsbeitrag fällig. 

Beginnt die Mitgliedschaft zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember wird im Aufnahmejahr ein reduzierter 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 15,- € fällig.

Gewünschtes 
Eintrittsdatum

Datum

Unterschrift:

 

Unterschrift Partner(in)

SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung)

Hiermit ermächtige ich den "1. Deutschen SAAB-Club e.V." Beiträge welche im Zuge meiner 
Mitgliedschaft anfallen, per Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

Kontoinhaber

IBAN (22-stellig)

BIC (11-stellig)

Datum

Unterschrift:



Datenschutz-Erklärung 
des  

1. Deutschen SAAB-Club e.V. 
  
  

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Vorname, Name, Wohnadresse, Geburtsdatum, 
Bankverbindung und gegebenenfalls E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ADAC-Mitgliedsnummer 
des Beitretenden auf. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des Vereins gespeichert. 

Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen 
Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der  

Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern werden vom Verein 
grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich 
sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse 

hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet 
nicht statt. 

  
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion 
ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten Zugang zur 

Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten. 
  

Das Mitglied ist damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und gegebenenfalls Fotos des 

Mitglieds in der Vereinszeitung (SAABines Nachrichten), auf der Homepage (www.saab-club.de), 
und gegebenenfalls auf der Facebook-Seite (www.facebook.com/SaabclubDe/) veröffentlicht. Das 

Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und 
persönlichen Daten widersprechen. In diesem Fall wird die Veröffentlichung dieser Daten/Fotos 

unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Bereits auf der Homepage, oder der Facebook-Seite des 
Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

  
Bei Austritt werden die Daten des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene 

Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts 

durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

Ich bestätige die Datenschutzerklärung des Vereins gelesen zu haben und damit einverstanden zu 
sein. Mir ist bewusst, dass dem Mitgliedsantrag ohne diese Einverständnis nicht stattgegeben 
werden kann.

Datum

Unterschrift

Unterschrift Partner(in)
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