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Schützenverein Altendorf 
    von 1812 

 
 

Aufnahmeantrag 
 

Hiermit melde ich mich als aktives Mitglied des Schützenvereins Altendorf von 1812 an. Ich er-
kenne die Vereinssatzung als für mich verbindlich an. Die Satzung kann beim 1. Vorsitzenden 
eingesehen werden. 

 
__________________________    _________________________    _____________________ 

                 (Name)                                           (Vorname)                               (Geburtsdatum)    

 

____________________________________________________________________________ 

                                                             (Anschrift) 

 

_____________________________________ 

                            (Ort / Datum) 

 
Bei Jugendlichen bis 18 Jahren ist die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten erforderlich! 

Info.: Ein Austritt ist immer nur zum 31.12. des laufenden Jahres möglich. 

Der Aufnahmeantrag gilt nur mit der Unterzeichnung der Datenschutzerklärung des ein-

zelnen Vereinsmitglieds. 

 

 

                ________________________                                   _____________________ 

                (ges. Vertreter b. Minderjähr.)                                           (Unterschrift) 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

 

Kontoinhaber: 

 

Name …………………………………    Vorname ……………………………

  

Anschrift …………………………………………………………………………………… 

 

Hiermit ermächtige ich den Schützenverein Altendorf  (Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE17ZZZ00001295001) widerruflich, die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge, bei Fäl-

ligkeit zum 01.04. jeden Jahres, zu Lasten meines Girokontos 

 

 

BIC Kreditinstitut: ………..……………….      IBAN:  DE ……………..…………………….. 

 

Kreditinstitut: …………………..………….     durch Lastschrift einzuziehen. 

 

Altendorf, den ……………………..…. ______________________________ 

 ( Unterschrift des Kontoinhabers )  
 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführen-

den Kreditinstitutes (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 

Dieses Schreiben ist für den Verein Die Seiten 1-3 sind für den Verein, die 

Seiten 4-6 bleiben beim Vereinsmitglied 
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Schützenverein Altendorf 
    von 1812 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung des einzelnen Vereinsmitglieds 

 
Geltungsbereich 

Die nachstehende männliche Schreibweise gilt auch für die mögliche weibliche Schreibform. 

Das Datenschutzgesetz gilt auch für Vereine und seine Mitglieder. Dabei kommt es nicht darauf 

an, ob der Verein gemeinnützig ist oder nicht, ob er ins Vereinsregister eingetragen (e.V.) ist 

oder nicht. Diese Datenschutzerklärung und das Widerspruchsrecht sind Bestandteil des Daten-

schutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die ab 25.05.2018 in 

Kraft getreten sind. 

Datenschutz 

Mit der Mitgliedschaft im Verein anerkennen aktive wie fördernde Mitglieder die nachstehende 

Regelung. Über die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe und Veröffentlichung 

personenbezogener Daten wird hiermit unterrichtet. 

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden seitens der Vereinsführung von den Mitgliedern 

nachfolgende personenbezogene Daten zur Identifikation und im Sinne des Satzungszweckes 

unter Beachtung der Regelungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der europäi-

schen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erhoben, verarbeitet, gespeichert und ver-

wendet. Die Datenunterlagen der einzelnen Mitglieder verbleiben im Verein. Eine Weitergabe an 

Dritte erfolgt nur in Ausnahmefällen und wenn der Verein dazu verpflichtet ist. Die Pflege und 

Speicherung der Daten des Vereins erfolgt auf privaten PC´s und in Papierform.  

Datenschutzerklärung: 

Ich stimme der Datenerfassung und Verwendung meiner folgenden personenbezogenen Daten 

im Verein bis zum Widerruf zu. 

 

Name und Anschrift  

Geburtsdatum  

Eintrittsdatum  

Funktion im Verein und Dienstgrad  

Schießergebnisse von verschiedenen Veranstaltungen                   

Würdenträgerlisten (auch Fahnenträger der Jungschützen) 

Siegerlisten im Damenpokal 

Telefon oder Mobilnummer   

E-Mail-Adresse (sofern vorhanden)  

Kontodaten für Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrages  

Fotos von und Texte über den Verein in internen wie in externen Medien 

 

Ich stimme Texten und Fotos von Vereinsveranstaltungen und Veranstaltungen an denen der 

Verein teilnimmt wie folgt zu: 

Fotos, auf denen ich zu sehen bin (interne Vereinsmedien: Homepage, Prospekte, Chronik u.a.) 

Fotos, auf denen ich zu sehen bin (externe Medien: öffentliche Presse und öffentliche Medien) 

Texte, in denen ich genannt werde (interne Vereinsmedien)  

Texte, in denen ich genannt werde (externe Medien) 

Darüber hinaus stimme ich der möglichen Erfassung und unentgeltlichen internen Nutzung wei-

terer personenbezogener Daten und Informationen zu, die ich dem Verein im Laufe der Mit-

gliedschaft freiwillig zur Verfügung stelle oder die ich in Print- oder elektronischen Medien 

selbst öffentlich gemacht habe. 

 
Dieses Schreiben ist für den Verein 
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Schützenverein Altendorf 
    von 1812 

 

 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung 

von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garan-

tiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Per-

sönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 

freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Rechte und Pflichten des Mitglieds bei personenbezogenen Daten 

Meine Betroffenenrechte kann ich jederzeit beim für den Datenschutz zuständigen Vereinsvor-

stand geltend machen. Ich habe grundsätzlich und jederzeit einen Anspruch auf Auskunft, Ände-

rung oder Löschung hinsichtlich meiner personenbezogenen Daten. Die Speicherung erfolgt auf 

unbestimmte Zeit, sofern keine Vorgaben durch Gesetzt, Wahrung von Aufbewahrungs- und 

Verjährungsfristen dem entgegenstehen. Änderungen der personenbezogenen Daten bedürfen 

der Mitteilung durch mich an den Vorstand des Vereins (Bringschuld). 

Widerspruch gegen personenbezogene Daten 

Ich kann der Nutzung meiner personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

ganz oder in Teilen widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Dabei darf der 

persönliche Widerspruch nicht gegen geltendes Recht bzw. Treu und Glauben verstoßen. Im 

Falle des Widerspruchs wende ich mich an den Vorstand des Vereins. 

Handhabung 
Ich gebe das Original der Datenschutzerklärung an den Vorstand des Vereins und behalte eine 

Kopie. 

 

Bestätigung der Kenntnisnahme und des Einverständnisses über die Hinweise 

zum Datenschutz, zur Datenschutzerklärung und zum Widerspruchsrecht 
Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und das Einverständnis 

über die Datenschutzregelungen des Vereins (Datenschutz, Datenschutzerklärung, Belehrung 

über mein Widerspruchsrecht): 

 

 

Vorname / Nachname des Mitglieds in Druckschrift                               Geburtsdatum 

 

 

 

Ort                      Datum                                handschriftliche Unterschrift des Mitglieds 

 

 

 

Bei Jugendlichen bis 18 Jahren zusätzlich Unterschrift eines Erziehungsberechtigten! 

 

 

Dieses Schreiben ist für den Verein 
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Schützenverein Altendorf 
    von 1812 

 

 

 

 
Liebes Mitglied, 

 

die Verpflichtung, personenbezogene Daten zu schützen, betrifft jeden Verein, betrifft uns alle. 

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ist ab 25.05.2018 in Kraft. Sie regelt den 

Umgang mit personenbezogenen Daten. Die Persönlichkeitsrechte jeder Person sollen dadurch 

gestärkt und geschützt werden. 

Das Erheben, Speichern, Ändern, Übermitteln oder eine sonstige Nutzung personenbezogener 

Daten ist nur zulässig, wenn dies zur Erreichung des Vereinszwecks erforderlich ist. Personen-

bezogene Daten sind zumindest: 

 

Name und Anschrift zur Identifikation und Adressierung 

Geburtsdatum zur Identifikation sowie Gratulation, Ehrungen 

Eintrittsdatum wegen des Beginns der Zugehörigkeit zum Verein (Ehrungen) 

Telefon oder Mobilnummer zwecks unmittelbarer Erreichbarkeit 

E-Mail-Adresse (sofern vorhanden) zwecks vereinfachter schriftlicher Erreichbarkeit 

Kontodaten nur bei Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrages  

Fotos von und Texte über den Verein in internen wie in externen Medien; dabei steht nicht 

die/der Einzelne im Mittelpunkt, sondern die Darstellung des Vereins. Einzelfotos / -texte bedür-

fen der Zustimmung der Person. 

 

Sofern weitere personenbezogene Mitgliedsdaten für die Vereinsarbeit erforderlich sind, dürfen 

auch diese erhoben werden, der Verein muss die Mitglieder aber darüber informieren. Das Mit-

glied hat für nicht zwingend erforderliche Daten Widerspruchsrecht und das Recht auf Lö-

schung. 

Du erhältst die beigefügte „Datenschutzerklärung“ (2-fach), um die bei uns gespeicherten Daten 

zu aktualisieren. Ein Exemplar ist für deine Unterlagen, das zweite benötigt der Verein. Sende 

bitte das unterschriebene Blatt als Einverständniserklärung an unten stehende Adresse unseres 

Vereinsvorstandes. 

Bei späterer Änderung der persönlichen Daten, bei Austritt aus dem Verein, bei Widerruf des 

Einverständnisses, ist nachstehende Person oder ihr Rechtsnachfolger umgehend zu informieren.  

 

Empfänger deiner Datenschutzerklärung im Verein: 

 

Ulrich Dörrheide 

Dörrheidenstr. 6 

Tel.: 05833-317 

E-Mail: u.doerrheide-landwirt@t-online.de 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dein Vereinsvorstand 

Dieses Schreiben bleibt beim einzelnen Vereinsmitglied 

mailto:u.doerrheide-landwirt@t-online.de
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Schützenverein Altendorf 
    von 1812 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung des einzelnen Vereinsmitglieds 

 
Geltungsbereich 

Die nachstehende männliche Schreibweise gilt auch für die mögliche weibliche Schreibform. 

Das Datenschutzgesetz gilt auch für Vereine und seine Mitglieder. Dabei kommt es nicht darauf 

an, ob der Verein gemeinnützig ist oder nicht, ob er ins Vereinsregister eingetragen (e.V.) ist 

oder nicht. Diese Datenschutzerklärung und das Widerspruchsrecht sind Bestandteil des Daten-

schutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die ab 25.05.2018 in 

Kraft getreten sind. 

Datenschutz 

Mit der Mitgliedschaft im Verein anerkennen aktive wie fördernde Mitglieder die nachstehende 

Regelung. Über die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe und Veröffentlichung 

personenbezogener Daten wird hiermit unterrichtet. 

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden seitens der Vereinsführung von den Mitgliedern 

nachfolgende personenbezogene Daten zur Identifikation und im Sinne des Satzungszweckes 

unter Beachtung der Regelungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der europäi-

schen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erhoben, verarbeitet, gespeichert und ver-

wendet. Die Datenunterlagen der einzelnen Mitglieder verbleiben im Verein. Eine Weitergabe an 

Dritte erfolgt nur in Ausnahmefällen und wenn der Verein dazu verpflichtet ist. Die Pflege und 

Speicherung der Daten des Vereins erfolgt auf privaten PC´s und in Papierform.  

Datenschutzerklärung: 

Ich stimme der Datenerfassung und Verwendung meiner folgenden personenbezogenen Daten 

im Verein bis zum Widerruf zu. 

 

Name und Anschrift  

Geburtsdatum  

Eintrittsdatum  

Funktion im Verein und Dienstgrad  

Schießergebnisse von verschiedenen Veranstaltungen                   

Würdenträgerlisten (auch Fahnenträger der Jungschützen) 

Siegerlisten im Damenpokal 

Telefon oder Mobilnummer   

E-Mail-Adresse (sofern vorhanden)  

Kontodaten für Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrages  

Fotos von und Texte über den Verein in internen wie in externen Medien 

 

Ich stimme Texten und Fotos von Vereinsveranstaltungen und Veranstaltungen an denen der 

Verein teilnimmt wie folgt zu: 

Fotos, auf denen ich zu sehen bin (interne Vereinsmedien: Homepage, Prospekte, Chronik u.a.) 

Fotos, auf denen ich zu sehen bin (externe Medien: öffentliche Presse und öffentliche Medien) 

Texte, in denen ich genannt werde (interne Vereinsmedien)  

Texte, in denen ich genannt werde (externe Medien) 

Darüber hinaus stimme ich der möglichen Erfassung und unentgeltlichen internen Nutzung wei-

terer personenbezogener Daten und Informationen zu, die ich dem Verein im Laufe der Mit-

gliedschaft freiwillig zur Verfügung stelle oder die ich in Print- oder elektronischen Medien 

selbst öffentlich gemacht habe. 

 
Dieses Schreiben bleibt beim einzelnen Vereinsmitglied 
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Schützenverein Altendorf 
    von 1812 

 

 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung 

von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garan-

tiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Per-

sönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 

freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Rechte und Pflichten des Mitglieds bei personenbezogenen Daten 

Meine Betroffenenrechte kann ich jederzeit beim für den Datenschutz zuständigen Vereinsvor-

stand geltend machen. Ich habe grundsätzlich und jederzeit einen Anspruch auf Auskunft, Ände-

rung oder Löschung hinsichtlich meiner personenbezogenen Daten. Die Speicherung erfolgt auf 

unbestimmte Zeit, sofern keine Vorgaben durch Gesetzt, Wahrung von Aufbewahrungs- und 

Verjährungsfristen dem entgegenstehen. Änderungen der personenbezogenen Daten bedürfen 

der Mitteilung durch mich an den Vorstand des Vereins (Bringschuld). 

Widerspruch gegen personenbezogene Daten 

Ich kann der Nutzung meiner personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

ganz oder in Teilen widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Dabei darf der 

persönliche Widerspruch nicht gegen geltendes Recht bzw. Treu und Glauben verstoßen. Im 

Falle des Widerspruchs wende ich mich an den Vorstand des Vereins. 

Handhabung 
Ich gebe das Original der Datenschutzerklärung an den Vorstand des Vereins und behalte eine 

Kopie. 

 

Bestätigung der Kenntnisnahme und des Einverständnisses über die Hinweise 

zum Datenschutz, zur Datenschutzerklärung und zum Widerspruchsrecht 
Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und das Einverständnis 

über die Datenschutzregelungen des Vereins (Datenschutz, Datenschutzerklärung, Belehrung 

über mein Widerspruchsrecht): 

 

 

Vorname / Nachname des Mitglieds in Druckschrift                               Geburtsdatum 

 

 

 

Ort                      Datum                                handschriftliche Unterschrift des Mitglieds 

 

 

 

Bei Jugendlichen bis 18 Jahren zusätzlich Unterschrift eines Erziehungsberechtigten! 

 

 

 Dieses Schreiben bleibt beim einzelnen Vereinsmitglied 


