Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied in den:

Schützenverein
" Gut Ziel"
Köstersweg von 1950 e.V.
Mir ist bekannt, dass ich die Satzung des Vereins beim Vorstand einsehen
kann. Ich werde die Satzung anerkennen. Neueingetretene Mitglieder sind
verpflichtet, vom Zeitpunkt ihres Eintritts an, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes entscheidet endgültig die
Mitgliederversammlung.
(Bitte leserlich in Druckschrift schreiben)

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:

-

PLZ/Wohnort:

-

Straße/Hausnr.:
Telefon:
Eintrittsdatum:
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Schützenverein " Gut Ziel" Köstersweg von 1950
e.V., bzw. deren bevollmächtigte Vertreter, bis auf Widerruf meine
künftigen Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten
meines
Kontos einzuziehen.
Der Mitgliedsbeitrag ist am 1. März eines jeden Jahres für das gesamte
Kalenderjahr zu zahlen.
(IBAN) Kontonummer:
BIC:
Kreditinstitut:
Kontoinhaber:
Datum / Name / Unterschrift:
Zurzeit gelten folgende Beiträge (Stand:2014): Vom 1.-18. Lebensjahr 21,00 € / vom
19. -21. Lebensjahr 30,00 € / ab dem 22. Lebensjahr 48,00 €

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
-

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist
verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu
ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der
besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet),
kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren.

-

Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist bewusst, dass die
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen.

-

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

-

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen.
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und
erlaubt dem Verein folgende Daten online auf der Internetseite des
Vereins: „Schützenverein Köstersweg“ zu veröffentlichen sowie zu
vereinsinternen Zwecken und zur Organisation des Sportbetriebs sowie
der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände weiterzugeben,
sowie sie in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu
speichern, zu verarbeiten und zu nutzen:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
-

Vorname
☐ Anschrift
Nachname
☐ Telefonnummer
Fotografien
☐ Faxnummer
Ehrungen
☐ E-Mail Adresse
Schießergebnisse
☐ Lizenzen
…………………………………………….
………………………………………….……..
Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner
Mitgliedschaft
im
Deutschen
Schützenbund
über
dessen
Untergliederungen an diesen weitergegeben werden und zur
Organisation des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet werden.

Ort und Datum: _______________________________________________
Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

