
Deutsches 
Erinnerungskomitee 
Argonnerwald 1914 - 1918 e.V.
 
 
Deutsches Erinnerungskomitee Argonnerwald 1914 
- Geschäftsleitung - 
Herrn Klaus Spang 
Am Hessenstein 19 
 
D-55743 Idar-Oberstein 
 
 

Aufnahmeantrag 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verein und erkläre mich einverstanden, dass meine nachfolgend genannten
personenbezogenen Daten gemäß der als Anlage beigefügten 
13 bzw. 14 der DSGVO erhoben und 
dürfen. 
 
Ich verzichte gegenüber dem Verein, dem Vorstand des Vereins, den Organisatoren und Verantwortlichen der 
Durchführung von Vereinsaktivitäten auf den ehemaligen
Mir ist bekannt, dass diese Orte potentielle
Munition aller Art Stacheldrahtverhaue, Fußangeln und Reste von Schanzmaterial, deren Spitzen manchmal kaum 
sichtbar aus dem Boden ragen, Gesteinsablösungen in unterirdischen Anlagen etc.

Ich wurde darüber informiert, dass der französische Staat, die Archäologiebehörde
Culturelles de Lorraine, Service Régional
den, in deren Bereichen Aktivitäten durchgeführt werden, Schadensersatzansprüche ausschließen
sus in Forschungsgenehmigungen). 

Ich nehme an den Vereinsaktivitäten in dem Bewussts
und rüste mich entsprechend aus (Helm, Schuhe, Klettergeschirr etc.)
Schäden zu versichern und für von mir anderen zugefügten Schäden eine Haftpflic
 
Ich erkenne die Vereinssatzung an und bin mit dem im Aufnahmeantrag aufgeführten Haftungsausschluss 
einverstanden. 
 
Ich erkläre mich außerdem einverstanden, dass der Verein im Rahmen von Aktivitäten/Veranstaltungen gemachten 
Fotos, auf denen ich zu erkennen bin, in der Vereinszeitschrift sowie in der Vereins
 
Name:     Vorname(n)
 
PLZ / Ort:    
 
Tel: privat:   dienstlich
 
 

 
______________________________ 
  Ort     

 
 
Ich ermächtige den Verein widerruflich zum Einzug des jährlichen 
mittels Lastschrift durch ein SEPA-Lastschriftmandat, welches ich dem Verein auf
(Bitte das SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen
 
Mein Konto wird zu diesem Zweck zum Einzugstermin im 1. Quartal des Jahres ausreichend gedeckt sein.
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in den Verein und erkläre mich einverstanden, dass meine nachfolgend genannten
als Anlage beigefügten Datenschutzerklärung / Informationspflicht nach Art. 

und verarbeitet sowie bei Bedarf  im Sinne der Vereinssatzung verwendet werden 

Ich verzichte gegenüber dem Verein, dem Vorstand des Vereins, den Organisatoren und Verantwortlichen der 
Vereinsaktivitäten auf den ehemaligen Schlachtfeldern auf Schadenersatzforderun

dass diese Orte potentielle Gefahren bergen: Blindgänger (nicht explodierte Granaten/Sprengkörper), 
Munition aller Art Stacheldrahtverhaue, Fußangeln und Reste von Schanzmaterial, deren Spitzen manchmal kaum 

dem Boden ragen, Gesteinsablösungen in unterirdischen Anlagen etc. 

Ich wurde darüber informiert, dass der französische Staat, die Archäologiebehörde "Direction
Régional de l'Archéologie", die Forstbehörde "Office Nationale des Forêts" und Gemei

den, in deren Bereichen Aktivitäten durchgeführt werden, Schadensersatzansprüche ausschließen

Ich nehme an den Vereinsaktivitäten in dem Bewusstsein teil, dass ich allein für meine Teilnahme verantwortlich bin 
und rüste mich entsprechend aus (Helm, Schuhe, Klettergeschirr etc.). Mir ist geraten worden, mich gegen eigene 
Schäden zu versichern und für von mir anderen zugefügten Schäden eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

Ich erkenne die Vereinssatzung an und bin mit dem im Aufnahmeantrag aufgeführten Haftungsausschluss 

Ich erkläre mich außerdem einverstanden, dass der Verein im Rahmen von Aktivitäten/Veranstaltungen gemachten 
Fotos, auf denen ich zu erkennen bin, in der Vereinszeitschrift sowie in der Vereins-Internetseite veröffentlicht.

Vorname(n):    Geburtsdatum:

  Straße / HsNr: 

enstlich:    E-mail: 

 ______________________ ________________
  Datum    Unterschrift

 (bei Minderjährigen zusätzlich 

Ich ermächtige den Verein widerruflich zum Einzug des jährlichen Mitgliedsbeitrag von 15 € 
Lastschriftmandat, welches ich dem Verein auf beiliegendem Formular erteile.

füllen und dem Aufnahmeantrag als Anlage beifügen). 

Mein Konto wird zu diesem Zweck zum Einzugstermin im 1. Quartal des Jahres ausreichend gedeckt sein.

BIC: GENODES1EHI IBAN: DE05 6309 1010 0485 7480 02     

in den Verein und erkläre mich einverstanden, dass meine nachfolgend genannten 
Informationspflicht nach Art. 

im Sinne der Vereinssatzung verwendet werden 

Ich verzichte gegenüber dem Verein, dem Vorstand des Vereins, den Organisatoren und Verantwortlichen der 
Schlachtfeldern auf Schadenersatzforderungen jeglicher Art. 

Blindgänger (nicht explodierte Granaten/Sprengkörper), 
Munition aller Art Stacheldrahtverhaue, Fußangeln und Reste von Schanzmaterial, deren Spitzen manchmal kaum 

Direction Régionale des Affaires 
, die Forstbehörde "Office Nationale des Forêts" und Gemein-

den, in deren Bereichen Aktivitäten durchgeführt werden, Schadensersatzansprüche ausschließen (entsprechender Pas-

ein teil, dass ich allein für meine Teilnahme verantwortlich bin 
Mir ist geraten worden, mich gegen eigene 

htversicherung abzuschließen. 

Ich erkenne die Vereinssatzung an und bin mit dem im Aufnahmeantrag aufgeführten Haftungsausschluss 

Ich erkläre mich außerdem einverstanden, dass der Verein im Rahmen von Aktivitäten/Veranstaltungen gemachten 
Internetseite veröffentlicht. 

Geburtsdatum: 

______________________________ 
Unterschrift 

zusätzlich der Erziehungsberechtigten) 

 (Schüler/Studenten 7,50 €) 
beiliegendem Formular erteile. 

 

Mein Konto wird zu diesem Zweck zum Einzugstermin im 1. Quartal des Jahres ausreichend gedeckt sein. 

IBAN: DE05 6309 1010 0485 7480 02      


