
Heinkel-Freunde Kassel 

Mitgliedsantrag 

Die Heinkel-Freunde Kassel sind innerhalb des Heinkel-Club Deutschland e. V. der regionale 
Zusammenschluss der aktiven und passiven Heinkel-Fahrer und -Fahrerinnen in Nordhessen. 
Unser Regionalclub hat derzeit mehr als 30 Mitglieder. Sie kommen aus 40 Kilometern Um-
kreis um unser Clublokal. 

An den Stammtischen, bei gemeinsamen Ausfahrten und bei sonstigen Aktivitäten wird die 
Geselligkeit ohne große Vereinsmeierei gepflegt. In die Aktivitäten werden unsere Familien mit 
Kind und Kegel immer gerne eingebunden. 

Wer bei uns Mitglied werden will, füllt den unteren Abschnitt aus und sendet diesen per E-Mail, 
an folgende Adresse bzw. gibt ihn bei einem der Stammtischabende persönlich ab. 

info@heinkelfreunde-kassel.de 

Hardy Eisele, Dr. Erna-Scheffler-Straße 3, 34266 Niestetal 

Derzeit wird kein Unkostenbeitrag erhoben. 

___________________________________________________________________________ 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei den Heinkel-Freunden Kassel 

Name: __________________________________ 

Vorname: __________________________________ 

Geburtsdatum: _________________________________ 

Straße: __________________________________ 

Wohnort: __________________________________ 

Telefon: __________________________________ 

E-Mail: __________________________________ 

Fahrzeug(e): __________________________________ 

_______________________ ______________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 

http://www.hna.de/lokales/soehre-kaufungen/kickstarter-reisen-gehen-2993688.html
http://heinkelfreunde-kassel.jimdo.com/heinkel-club/
mailto:info@heinkelfreunde-kassel.de?subject=Ich%20möchte%20Mitglied%20werden!


               

Heinkel-Freunde Kassel 

 

 
Einwilligungserklärung zur 

Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 
 

Auch die Heinkel-Freunde Kassel sind verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der 
besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), können sie den 
Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. 
 

Als Mitglied der Heinkel-Freunde Kassel nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsver-
letzung zur Kenntnis und mir ist bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staa-
ten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Daten-
schutzbestimmungen kennen. 
 

Darüber hinaus ist nicht garantiert dass: 
 die Daten vertraulich bleiben 
 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
 die Daten nicht verändert werden können 

 

Als Mitglied der Heinkel-Freunde Kassel kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. 
 

Innerhalb des Internetauftritts werden ggf. Bilder von Mitgliedern veröffentlicht, alle anderen 
Daten sind nur in einer Adressen- bzw. Geburtstagsliste gespeichert, die ausschließlich den 
Mitgliedern durch den Versand per E-Mail bzw. als Ausdruck zugänglich ist. 
Vom 1. und 2. Stammtischleiter und dem Kassier werden auch Vorname und Namen auf der 
Homepage veröffentlicht. 
 

Ich erlaube den Heinkel-Freunden Kassel folgende Daten zu stammtischinternen Zwecken 
und zur Organisation des Stammtischbetriebs zu nutzen und sie in einer EDV-gestützten 
Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen: 
 
 

Allgemeine Daten (Die Daten, die nicht veröffentlicht werden dürfen, bitte eindeutig streichen!): 
Vorname;     Nachname;     Anschrift;     Geburtsdatum;     Telefonnummern (Festnetz und 
mobil);     Faxnummer;     E-Mail Adresse;     Gefahrene(s) Fahrzeug(e) inkl. Kennzeichen 
 

Insbesondere stimme ich zu, dass auf der Homepage der Heinkel-Freunde Kassel Bilder 
die mich zeigen veröffentlicht werden dürfen! 

 
 

Bei Austritt aus den Heinkel-Freunden Kassel werden alle persönlichen Daten mit Ausnahme 
von evtl. Abbildungen auf Gruppenbildern gelöscht. 
 

Ich bestätige, das Vorstehende zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
 
 

Name, Vorname: ______________________ 
 
 
 

Ort und Datum:   ______________________ 
 
 
 
 

Unterschrift:         ______________________ 
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