
   Aufnahmeantrag und Einwilligungserklärung (Datenschutz) 
  
 
Name:   _______________________________________________________________  
      
Vorname:    _______________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________________________________________________________ 
 
Straße:    ________________________________________________________________ 
 
PLZ Wohnort:   __________          _________________________________________________ 
 
Handy:    ____________________________          Telefon: _______________________ 
 
 E-Mail:             ________________________________________________________________ 
  
Ich erkläre hiermit meine Absicht, dem Schützenverein SG Bad Meinberg e.V., Vahlhauser Str. 28, 32805 
Horn-Bad Meinberg, beizutreten und verpflichte mich die Satzung, dessen Ordnungen und Richtlinien 
anzuerkennen, die Aufgaben des Vereins zu fördern und den festgesetzten Betrag  zu zahlen.  Die 
Vereinssatzung und die umseitigen Regelungen zum Datenschutz erkenne ich an.  
  
Jahresbeitrag: 
Schütze 39,00 €/jährlich Ehepartner 28,00 €/jährlich   
 Zuzüglich evtl. Zusatzbeiträge gemäß Vereinssatzung 


Kompanie:________________   Zug:__________ Gruppe:_______________ 
 
Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat und nur zum Schluss eines Geschäftsjahres (31.12.) zulässig. 
Der vollständige Wortlaut der Satzung ist beim Vorstand erhältlich.  
 
 
_________________________________________________________________  
Ort, Datum,  Unterschrift des Antragstellers 
 
  
B a n k e i n z u g s e r m ä c h t i g u n g                                      SEPA-Lastschrift 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE 98 ZZ Z000 0023 1296 
Zahlungsempfänger: Schützengesellschaft Bad Meinberg 
 
Hiermit ermächtige ich den Schützenverein SG Bad Meinberg e.V. die fälligen Jahresbeiträge zu Lasten 
meines Kontos einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Bad Meinberg e.V. gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungstag, die Erstattung des 
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kontoinhaber: _____________________________________________________ 
 
IBAN: DE __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __   __ __     (bitte lesbar!! ) 
 
BIC:_________________________  Name der Bank: ___________________________________   
 
abzubuchen.  
 
______ _________________________________________ 
Ort, Datum,   Unterschrift des Kontoinhabers  
 
Ansprechpartner und weitere Informationen unter www. SG-BadMeinberg.de 
Bitte die umseitige Datenschutzerklärung beachten, ebenfalls ausfüllen und unterschreiben! 
 
Aufnahme erfolgte durch:_________________________ 
 
Vorstand Aufnahme genehmigt:            Daten erfasst:_________/ Mitglieds-Nr. SGBM________ 



          
 
 

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:  
o die Daten vertraulich bleiben 
o die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
o die Daten nicht verändert werden können.  

  
Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das Vorstehende zur 
Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein folgende Daten online auf der Internetseiten des 
Vereins www.sg-badmeinberg.de, auf der Facebook-Seite und in Printmedien, 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 
im Sinne Art. 6 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erheben, verarbeiten, speichern und nutzen darf. 
  
Allgemeine Daten     
 

 Nachname      
 Vorname      
 Geburtsdatum     
 E-Mail Adresse  
 Telefon-Nummer 

 
 Fotografien/Videos      

 
Sonstige Daten (Beispiele)  
☐  Leistungsergebnisse  ☐  Lizenzen   ☐  Mannschaftsgruppe   
☐  ………………………………………….……..  
  
Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Deutschen 
Schützenbund über dessen Untergliederungen (Westfälischer Schützenbund, Bezirk Ostwestfalen) sowie 
Landessportbund NRW an diesen 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 
veröffentlicht.  Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen. 
 
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und Form der 
Nutzung seiner Internetseite oder derjenige Dritten.  
 
Die Datenschutzverordnung ist auf der Homepage einsehbar, auf  Wunsch wird sie ausgehändigt. 
 
 
 

Ort, Datum,  Unterschrift des Antragstellers 
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