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Jugendforschungszentrum Herrenberg-Gäu 
"Aerospace Lab" e.V.  

Hiermit erkläre ich  
 meinen persönlichen Beitritt 
 den Beitritt des nachfolgenden Unternehmens   

als Mitglied des Jugendforschungszentrums Herrenberg-Gäu "Aerospace Lab" e.V. 

zum * 

Ich anerkenne die derzeit gültige und beim Amtsgericht Böblingen eingetragene 
Satzung und die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitragssätze. 

Ich / Wir wähle/n nachstehenden Beitragssatz: 

 Private Mitgliedschaft natürlicher Personen und Vereine          30.-- € 
 Förderndes Mitglied ((natürliche Personen oder 

       öffentlich-rechtliche Körperschaft, Vereine)      100.-- € 
 Unternehmensmitgliedschaft        500.-- €  
 Fördernde Unternehmensmitgliedschaft          2.500.-- € 
 Premium Unternehmensmitgliedschaft          5.000.-- € 

*Der Beitrag wird jeweils für das volle Jahr erhoben, beim Eintritt im 4. Quartal erst ab dem Folgejahr

Die Satzung habe ich  erhalten  noch nicht erhalten. Die Datenschutzhinweise (Anlage) habe ich zur 
Kenntnis genommen. 

den 
Ort 

 Unterschrift (Vor und Zuname) 

Meine persönlichen Daten (bei Unternehmensmitgliedschaft für Ansprechpartner Daten bei * eingeben) 

Name:*    Vorname:* 

Straße:   Nr:    

PLZ.:      Wohnort: 

geb am:  Tel. * 

E-Mail *
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Daten des Unternehmens (bei Unternehmensmitgliedschaft) 
Firmenname Sitz (Ort) 

Straße        Nr.    

Tel:  Fax:  

E-Mail

Uns ist bekannt, dass Fördernde- und Premium-Unternehmensmitgliedschaften (Mitgliedsbeitrag ab 2.500€ 
auf der Homepage des JFZ (https://aerospace-lab.de/verein-sponsoren/) grundsätzlich und mit Logo des Un-
ternehmens veröffentlicht werden. Dieser Veröffentlichung können Sie selbstverständlich widersprechen 

Wir widersprechen der Aufnahme in die Homepage des JFZ (bitte ggfls. hier ankreuzen):    

Wir stimmen der Aufnahme zu und übergeben umgehend das Logo an die E-Mail-Adresse 
kontakt@aerospace-lab.de mit der Betreffsangabe. Homepage JFZ Herrenberg-Gäu     

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich/Wir ermächtige/n  
das Jugendforschungszentrum Herrenberg-Gäu ,"Aerospace Lab" e.V. - 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE86ZZZ00000159829 Mandatsreferenz*: 

Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir 
unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen.  

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des  belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
*Die Mandatsreferenz entspricht der mitgeteilten Mitgliedsnummer und  wird - falls nicht vorliegend - vom Jugendforschungszentrum eingetragen

Zahlungsart:                  wiederkehrende Zahlung  einmalige Zahlung

Kontoinhaber / Zahlungspflichtiger 

IBAN des Kontoinhabers / Zahlungspflichtigen                  BIC 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich /  wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten 
kann / können.  

Bitte senden an: 

Jugendforschungszentrum Herrenberg-Gäu 
"AEROSPACE LAB" e.V.  
Berliner Str. 1 
71083 Herrenberg   

oder per Fax an 07032 7843517 



- 3 -

Anlage zur Beitrittserklärung als Mitglied des Jugendforschungszentrums Herren-
berg-Gäu "Aerospace Lab" e.V. 

Datenschutzhinweise 

1) Zur Erfüllung seines Vereinszweckes ist der Verein berechtigt, von den Mitgliedern perso-
nenbezogene Daten zu erfassen und mittels einer Elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
zu verarbeiten. Er ist hierbei an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes gebun-
den.

2) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine Bank-
verbindung auf. Diese Informationen werden im EDV-System des Vereins bzw. des Schrift-
führers gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer, die zugleich
Mandatsreferenz für das SEPA - Abbuchungsverfahren ist, zugeordnet. Die personenbezo-
genen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind
(z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen einzelner Mitglie-
der) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Inte-
resse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

3) Pressearbeit/Internet
Der Verein informiert die Tagespresse über besondere Ereignisse. Solche Informationen wer-
den überdies auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann je-
derzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen, falls persön-
liche Daten des Mitglieds erwähnt werden. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug
auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des
widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.

4) Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausge-
händigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitglieder-
daten erfordert. Das Mitgliederverzeichnis wird dazu im geschlossenen Bereich der Internet-
präsenz des Vereins eingestellt. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur
Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste –
beschränkt auf die Adressdaten-  nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Ad-
ressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

5) Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung be-
treffend, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.


