Beitritts-und Aufnahmeerklärung zum
Schützenverein Schloßschützen Obersüßbach
(Beiträge ab 2018: Schüler 10€, Jugend 18€, Erwachsene 30€)

Der Unterzeichnete erklärt hiermit seinen Beitritt zu den Schloßschützen Obersüßbach
und erkennt die Vereinssatzung und die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und
Weitergabe personenbezogener Daten an.
Für den jeweiligen fälligen Mitgliedsbeitrag wird die nachstehende Einzugsermächtigung
erteilt.
Name:

___________________________ Vorname:

_________________________

Geburtsdatum:

___________________________ Telefon:

_________________________

Straße / Hausnr. _______________________________________________________________
PLZ / Ort:

_______________________________________________________________

Eintrittsdatum:

___________________________

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Schützenverein Schloßschützen Obersüßbach, den von mir zu entrichtenden
Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten des Konto`s

Bank: __________________________________________
IBAN: __________________________________________
BIC:

__________________________________________

durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

__________________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtsdatum …
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Übungsleiterlizenz … Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis
nicht stattgegeben werden kann.
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den
Bayerischen Sportschützenbund und der daraus resultierenden Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund zu übermitteln:
Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum …
Auch dort werden bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) gegebenenfalls Daten
inklusive Bilder von mir in Printmedien und online-Medien (www.bssb.de; www.facebook.com/bssbev;
www.youtube.com/channel/UCbTIEaimZd-AFI442mb0Dxg; www.instagram.com/bssbev/; www.dsb.de;
www.facebook.com/DeutscherSchuetzenbund/; https://twitter.com/DSB_de; www.instagram.com/deutscherschuetzenbund/;
www.youtube.com/channel/UCWmiAgUBnNiloiGBey8cRhg) veröffentlicht.
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.
Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins
(www.schuetzen-obersuessbach.de) veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses
Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von
Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage …
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die
Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang.
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.

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa
bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

