Aufnahmeantrag / Änderungsantrag
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den SV zu Glindow 1924 e.V.
Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Nachname :

Telefon :

Vorname :

Mobil :

Straße :

e-Mail-Adresse :

PLZ/Ort :

Bogenart :

Geburtsdatum :

Familienstand :

Beitragsklasse (siehe Beitragsordnung) :

Ratenzahlung (monatlich) :

Beruf :

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Beitragsordnung als für mich verbindlich an.
Außerdem bestätige ich, dass ich die Anlage zum Datenschutz bzw. zu den Persönlichkeitsrechten gelesen
und verstanden habe. Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter
bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftverhältnis einzutreten.

SEPA-Lastschriftmandat

(bei Zustimmung ankreuzen)

Ich ermächtige den SV zu Glindow 1924 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV zu Glindow 1924 e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis : Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
__________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)
BIC :
IBAN : DE
Ort/Datum :

Unterschrift :

Gläubiger-Identifikationsnummer : DE41ZZZ00002214614
Mandatsreferenz wird mit der ersten Rechnung mitgeteilt.
Nur für Intern !
Mitgliedsnummer :

Mandatsreferenz :

Antrag geprüft :
SV zu Glindow 1924 e.V. (c) 2019

Anlage zum Aufnahmeantrag
Datenschutz/Persönlichkeitsrechte
(1) Der SV zu Glindow 1924 e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen
(EDV) zur Erfüllung der gemäß der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im
Rahmen der Mitgliederversammlung.
(2) Als Mitglied des Deutschen Schützenbundes e.V. ist der SV zu Glindow 1924 e.V. verpflichtet, bestimmte
personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an den Deutschen Schützenbund e.V. z. B.
Name und Alter des Mitglieds, Name der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern,
Faxnummern, E-Mail-Adressen.
(3) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(insbesondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten,
deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner
Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß § 36 BDSG
kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden.
(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die
Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung
(z.B. Werbezwecken) ist dem Verein/Verband nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu
verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
(5) Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen, Textbeiträge über mich/meine Kinder im
Internet und Printmedien veröffentlicht werden. Bild- und Tonaufnahmen, Texte verfolgen ausschließlich den
Zweck, den Verein und insbesondere unsere Mitglieder mit ihren Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen.
Wir weisen darauf hin, dass die Veröffentlichungen im Internet, bei einem Widerspruch der Einwilligung, nicht
vollständig gelöscht werden können.
Das Einverständnis kann jederzeit beim Vorstand schriftlich widerrufen werden.

Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Der Nutzung meiner aufgeführten
personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken stimme ich zu.

……………………………………………………………
(Ort, Datum, Unterschrift)

