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Aufnahmeantrag für Fördermitglieder 

        (bitte ankreuzen) Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft in der dgti e.V. 

Einwilligung: 

Ich bin damit einverstanden, dass meine im Aufnahmeantrag gemachten Angaben von der dgti e.V. erfasst und 

verarbeitet werden, soweit diese für die Mitgliedschaft der Verwaltung und Erbringung der Vereinsziele 

erforderlich sind. Mit dieser Verarbeitung meiner Daten bin ich einverstanden. 

Mir ist bekannt, dass mir folgende Rechte zustehen: 

• Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten

• Korrektur der Daten, sofern diese unrichtig sind

• Sperrung der Daten, wenn deren Richtigkeit nicht feststeht

• Löschung der Daten, wenn die Speicherung unzulässig war oder wird, z.B. bei Austritt aus dem Verein

• (Recht auf Vergessenwerden)

• Bereitstellung dieser Daten in einem gängigen Format (Recht auf Datenübertragung), Art. 20DS-GVO

Name:  ________________________ Vorname:  ______________________Titel:  _________ 

Straße: _______________________  PLZ:  _________  Wohnort:  ______________________ 

geboren: _____________in:_____________________________________________________ 

Telefon: ____________________ E-Mail: __________________________________________ 

Als Fördermitglied möchte ich: 

finanziell unterstützen 

meine Reputation zur Verfügung stellen 

Fördermitglieder: (aus Artikel 4.3 der Satzung) 

„Jede juristische oder natürliche Person, die die Arbeit der dgti finanziell unterstützen möchte, kann 

Fördermitglied werden. Die Fördermitgliedschaft beginnt mit der Zahlung des ersten Mindestjahresbeitrages und 

verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn diese nicht mindestens drei Monate vor Ende eines 

Mitgliedsjahres gekündigt wird. Bei Änderung des Mindestbeitrages für Fördermitglieder besteht ein 

außerordentliches Kündigungsrecht. Die dgti kann für Fördermitglieder Vergünstigungen bei Dienstleistungen des 

Vereins anbieten.“ 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Fördermitglieder beträgt mindestens 72,-€.  

Wir bitten um die Einrichtung eines Dauerauftrages, auszuführen jeweils im ersten Quartal des laufenden Jahres. 

Gerne unterstütze ich die Arbeit der dgti e.V. jährlich mit ______________€. 

(Ort) ___________________    (Datum) ____________  (Unterschrift) _________________________________ 
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Rücksendung bitte bevorzugt per Mail an: Foerdermitglied@dgti.org 
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