
 

 

Hiermit beantrage / bestätige ich meine Mitgliedschaft in der 

 

MechForce Germany e.V. 

 

Daten des Mitglieds (lesbar auszufüllen):    Mitgliedsnummer:  

 

Vorname:   ' 

Nachname:   ' 

Straße und Hausnummer: ' 

Postleitzahl und Wohnort: ' 

Geburtsdatum:  ' 

email-Adresse:  ' 

 

Das Mitglied verpflichtet sich, seine Daten aktuell zu halten und den Verein bei Veränderungen umgehend zu 
informieren. Der Kontakt zu den Vereinsmitgliedern erfolgt per Mail an das vorgenannte Postfach (z. B. Einladung 
zu Jahreshauptversammlung). Versäumnisse aufgrund eines nicht aktuellen oder einer unregelmäßigen 
Überprüfung des Postfaches gehen zu Lasten des Mitgliedes. 

Das Vereinsmitglied erkennt mit Beitritt die geltende Satzung und die weiteren Regeln bzw. Bestimmungen der 
MechForce Germany e.V. an. 

  

Der Jahresmitgliedsbeitrag richtet sich nach der jeweils gültigen Beitragsordnung und beträgt derzeit: 

Euro 12,00 

Der Beitrag ist für das Geschäftsjahr bis Ende Januar des jeweiligen Jahres auf das Konto der MechForce 
Germany e.V. (IBAN: DE21 8306 5408 0004 8678 07) unter Angabe der Mitgliedsnummer (sofern bekannt) zu 
überweisen. Der Beitrag kann auch an bar an ein Vorstandsmitglied gezahlt werden. Erfolgt der Eintritt während 
des laufenden Geschäftsjahres, wird nur Euro 1,00 für jeden verbleibenden Monat des Jahres als Beitrag 
erhoben. 

Die Gebühr für die Aufnahme in die MechForce Germany e.V. beträgt Euro 6,00. Bei Eintritt in den Verein auf 
einer Convention oder ähnlichen Veranstaltung kann diese entfallen. 

Die Mitgliedschaft verlängert sich sechs Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres automatisch um ein weiters Jahr, 
wenn bis dahin keine schriftliche oder elektronische Kündigung bei Vorstand eingegangen ist. 

 

Datennutzungserklärung: 
Mit dem Beitritt zur MechForce Germany e.V. erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine 
personenbezogenen Daten zur Durchführung des Spielbetriebs der MechForce Germany e.V. mittels 
Datenverarbeitungsanlagen nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden. Der Vorstand darf die E-Mail-Adresse des Mitglieds an andere Mitglieder und Battletech 
Organisationen zwecks Kontaktaufnahme weitergeben. Eine Nutzung der Daten außerhalb des Vereinszwecks 
der MechForce Germany e.V. (insbesondere zu Werbezwecken) ist ausgeschlossen. Das Mitglied erklärt sich 
einverstanden, dass Lichtbilder, auf denen das Mitglied eventuell erkennbar ist, sowohl auf unserer Homepage 
und unserem Forum als auch in anderen Medien (z.B. Facebook) gespeichert und veröffentlicht werden. 

 

 

' 

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 



 


