
Beitrittserklärung 

 

 

Hiermit beantrage ich, unter Berücksichtigung und Kenntnis der Vereinssatzung, die Aufnahme in den Schützenverein Berge e.V. seit 1667. 

 

Vorname: ______________________________________  Name: ______________________________________________________ 

 

Anschrift: _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________________________ Hochzeitstag: ________________________________________________ 

 

SEPA – Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschriften: 

Hiermit ermächtige ich den Schützenverein Berge e.V., bis auf Widerruf, die fälligen Beiträge vom nachfolgenden Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schützenverein Berge e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

 

Kreditinstitut: ________________________________________________________________________________________________ 

 

BIC _______________________________________ IBAN ________________________________________________________________ 

 

Kontoinhaber: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

A. Grundlage und Zweck der Datenverarbeitung 
Der Schützenverein Berge e.V. (nachfolgend „Verein“) ist als gemeinnütziger Verein anerkannt, der die Förderung des Schießsportes und 
die Pflege und Wahrung des Schützenbrauchtums verfolgt. Zur Erzielung des Vereinszweckes erhebt der Verein Daten von seinen 
Mitgliedern zur: 

- Mitgliederverwaltung (Name, Adresse, Ein- /Austrittsdatum, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) 
-  Beitragsverwaltung (Bankverbindung / Zahlungsart) 
- Veranstaltung/ Sportveranstaltungen (z.B. Name, Anwesenheit, Schießergebnisse, Titel) 
- Außendarstellung durch z.B. Homepage, Zeitung (z.B. Fotos, namentliche. Nennungen) 

Eine Weitergabe von Daten der Beitragsverwaltung erfolgt ausschließlich für Zwecke des Bankeinzugs (z.B. Kreditinstitut) und Zwecke der 
Buchführung (Steuerberater; gesetzliche Bestimmung). Die Daten der Außendarstellung stehen über die analogen und digitalen Medien 
einer unbegrenzten Anzahl an Personen zur Verfügung. Hier kann leider nicht ausgeschlossen werden, dass diese durch andere Personen 
oder Unternehmen gespeichert oder von diesen weiterverarbeitet werden. Alle übrigen Daten werden alleine für vereinsinterne Zwecke 
erhoben und haben keinen externen Adressaten. Gemäß Datenschutz-Grundverordnung steht ihnen ein Anspruch auf Auskunft über die 
beim Verein gespeicherten und verarbeiteten Daten zu. Wegen dieser Auskünfte, eventueller weiterer Erläuterungen oder einem etwaigen 
Verlangen auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Datenübertragung Ihrer personenbezogenen Daten wenden 
Sie Sich bitte an den Verein. 
 

B. Einwilligung in die unter A. erläuterte Datenverarbeitung / Datennutzung 
Mit meiner Unterschrift gebe ich meine ausdrückliche und freiwillige Einwilligung dazu, dass der Verein und verbundene Unternehmen 
meine personenbezogenen Daten bis auf Widerruf zu den unter A. dargestellten Zwecken verarbeiten dürfen. Diese Einwilligungserklärung 
lässt die Möglichkeit des Rückgriffs auf gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen hinsichtlich der Datenverarbeitung unberührt. Die 
Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden, ohne dass dadurch Nachteile für 
Sie eintreten. Dieser Widerruf/ [Widerspruch] kann schriftlich oder per Mail erfolgen. 
 
 
 
 
___________________________________________________  ___________________________________________________ 
                         Unterschrift des Kontoinhabers            Unterschrift des Mitglieds bzw. gesetzl. Vertreters 
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