
 
 

Beitrittserkläru g zu  S hütze verei  „Hu ertus“ Bu e hause  e.V.  Ich erkläre hiermit ei e  Beitritt zu  S hütze verei  „Hu ertus“ Bu e hause  e.V.  1. Persönliche Angaben  Name:   _____________________________   Vorname:   _______________________  Straße:   _____________________________________________  PLZ:   ______________  Ort:   ______________________________________________  Geb.-Datum:   ___________________   Telefon:   _________________________  E-Mail-Adresse:   _________________________________________________________________________  Angabe:    Erstverein             Zweitverein           Vereinsname/Nr.:   __________________________________   2. Bankverbindung  IBAN:   _______________________________                     BIC:   _________________________   Bankname:   __________________________________________________________________  Kontoinhaber (falls abweichend von Antragsteller):   __________________________________  
Hier it er ä htige i h de  S hütze verei  „Hu ertus“ Bu e hause  e.V. is auf s hriftli he  Widerruf, den von mir zu entrichtenden Beitrag im Lastschriftverfahren von meinem Konto einzuziehen.  Datum:   ________________________              Unterschrift:   _____________________________   3. Einverständniserklärung der Eltern bei Minderjährigen (Gemäß §27 WaffG. Absatz 3) Wir sind mit dem oben angegebenen Beitritt einverstanden. Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns bis auf Widerruf damit einverstanden, dass mein / unser o.a. Kind am offiziellen Schießbetrieb (Training und Wettkampf) sowie an sportlichen und überfachlichen Veranstaltu ge  des S hütze verei s „Hu ertus“ Bubenhausen e.V. unter Aufsicht einer verantwortlichen Aufsichtsperson, die die rechtlichen Voraus-setzungen erfüllt, teilnimmt.  Datum:   __________________         Unterschrift:   _________________________________                                                                                                            (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)  4. Hinweise                      Stand:   Januar 2019 Ich erkenne mit meinem Beitritt die Satzung des Schützenvereins „Hu ertus“ Bu e hause  e.V. a .  Durch das DSGVO vom 25.05.2018 benötigt der Verein eine Einwilligungserklärung (siehe Beiblatt).  Der Jahresbeitrag beträgt für Mitglieder (ab 21 Jahren)  26,- €                                                für Junioren (18-20 Jahren)                  19,- €                                                für Jugend/Schüler (bis 17 Jahren)      12,- € Aus dem Verein kann ich durch schriftliche Kündigung zum 31. Dezember jeden Jahres austreten.  5. Bearbeitungsvermerke  Beitrittserklärung angenommen am: ________________ von: _____________________________  Eingabe in EDV (ZMI-Client) am:   ________________       von: _____________________________  Mitgliedsnummer:   __________________  Vermerk:   _______________________________________________________________________  
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 Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe  

personenbezogener Daten sowie Foto- und/oder Filmaufnahmen   Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewähr-leistung 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 Bundes-      republik 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 

Ke t is ge o e  zu ha e  u d erlau e de  S hütze verei  „Hu ertus“ Bu e hause  e.V. folgende Daten online auf der Internetseite des Vereins www.sv-hubertus-bubenhausen.de 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 Mitgliederverwaltungssoft-ware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen:  Folgende Daten werden gespeichert:  Vorname      Nachname Anschrift      Telefonnummer Geschlecht      E-Mail-Adresse Ergebnisse      Disziplinen Foto- und/oder Filmaufnahmen   Jahrgangsklassen  Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund und der daraus resultierenden Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund an diese weitergegeben werden und zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet werden. Auch dort werden bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und online-Medien veröffentlicht.  Einwilligung:  Name und Vorname des Mitgliedes:   _________________________________________________   Ort und Datum:    _________________________________________________________________  Unterschrift:   ____________________________________________________________________                                (Bei Minderjährigen* Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s)  _____________________________________________________________________ * Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst erteilen.     Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern.   
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http://www.sv-hubertus-bubenhausen.de/

