Antrag auf Mitgliedschaft beim
Schützenverein Hubertus Bergkirchen

Name: ..........................................

Vorname:.......................................

geb.: ............................................
Anschrift: ...............................................................................................
...............................................................................................
…………………………….. E-Mail: ……………………………………..

Tel./Fax:

Mitgliedschaft bei anderen Schützenvereinen, Ehrungen u. ä.:
.................................................................................................................

Als Mitglied des Schützenvereins „Hubertus Bergkirchen e. V.“ erkenne ich die Satzung des
BSSB und des Schützenvereins „Hubertus Bergkirchen“ an. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages
kann jährlich neu festgelegt werden.
Die Verwaltung der o.a. Mitgliedsdaten und der Bankdaten im Formblatt "Erteilung einer
Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats" richtet sich nach den Vorschriften
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) v. 25.05.2018.

Bergkirchen, ...........................

.................................................
Antragsteller

.................................................
Vorstand

Anlage 1:

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe
personenbezogener Daten (zu unterschreiben)

Anlage 2:

Mitgliederinfo zum Datenschutz

Webadresse: www.hubertus-bergkirchen.de

Anlage 1: 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:





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

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das
Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem Verein folgende Daten online auf der
Internetseite des Vereins (www.hubertus-bergkirchen.de) 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 zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen:
Allgemeine Daten (Veröffentlichung auch im Internet)

⊠
⊠
⊠
⊠

Vorname
Nachname
Fotografien

⊠
⊠
⊠

Leistungsergebnisse
Mannschaftsgruppe
Geschlecht

Ehrungen

Sonstige zusätzliche Daten (nur zum internen Gebrauch)

⊠
⊠

Anschrift
E-Mail Adresse

⊠
⊠

Geburtsdaten
Telefonnummer

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Bayerischen
Sportschützenbund und der daraus resultierenden Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund an
diese 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-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.
Ich bestätige die Satzung und die Regelungen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Webadresse: www.hubertus-bergkirchen.de

Anlage 2: Mitgliederinfo

zum Datenschutz

Liebe Mitglieder,
Datenschutz und Transparenz den Mitgliedern gegenüber wird auch seitens des
Schützenvereins Hubertus Bergkirchen e.V. sehr wichtig genommen.
Die Vereinsverwaltung und damit die Verwaltung der Mitgliederdaten orientiert sich an den
Anforderungen der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO).
Details zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die im Rahmen der
Vereinsverwaltung, des sportlichen Schießbetriebes und des Betriebs der vereinseigenen
Webseite erforderlich sind, werden hier im Nachgang noch beschrieben.
Unabdingbar für eine Aufnahme in den Verein sind die folgenden Kategorien von Angaben:
Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Adressdaten, Bankdaten.
Ergänzend (auf freiwilliger Basis) werden folgende Daten erhoben:
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, frühere Vereinszugehörigkeit.
Im Verlauf der Mitgliedschaft werden auch Mitgliedsdaten fortgeschrieben. Hier handelt es
sich insbesondere um die Schießergebnisse und Ehrungsdaten, die für die Vereinshistorie von
großer Wichtigkeit sind.
Im Rahmen der Online-Verwaltung (ZMI) werden dem Schützengau Dachau folgende
Mitgliedsdaten übermittelt:
Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Adressdaten.
Für die Beitragsverwaltung im Online-Verfahren mit der Sparkasse werden im Rahmen des
SEPA-Lastschriftverfahrens die nachfolgenden Datenkategorien verwendet:
Name, Vorname, Bankdaten (IBAN und BIC).
Der Schießbetrieb wird EDV-gestützt abgewickelt. In der hierzu erforderlichen Datenbank
sind von den aktiven Schützen die nachfolgenden Datenkategorien hinterlegt, die für den
sportlichen Betrieb unbedingt notwendig sind:
Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, laufende Schießergebnisse.
Der Verein betreibt für die Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederwerbung und für die Information
der eigenen Mitglieder eine Webseite (www.hubertus-bergkirchen.de). Auf dieser Webseite
werden auch Bilder von Vereinsveranstaltungen veröffentlicht, die das Vereinsleben (auch
Personen) und die Vereinshistorie zeigen.
Folgende Datenkategorien werden im Zusammenhang mit Vereinsveranstaltungen, Ehrungen
und den Schießleistungen von Mitgliedern auf diesen Seiten veröffentlicht:
Name, Vorname, Schießleistung, Ehrung, Bilder.
Mitglieder müssen der Veröffentlichung dieser Daten gem. der DSGVO zustimmen und
können jederzeit deren sofortige Löschung bei der Vereinsverwaltung einfordern.
Generell:
Die Mitglieder haben das Recht der Einsicht in ihre gespeicherten Daten und können auch
deren Löschung verlangen. Bei Vereinsaustritt werden die Daten grundsätzlich gelöscht.
Dafür gelten verschiedene Fristen (Daten, die die Finanzverwaltung betreffen müssen 10
Jahre aufbewahrt werden). Daten, die die Vereinshistorie (z.B. Ehrungen, Schießleistungen)
betreffen, werden auf Antrag lediglich von der öffentlichen Plattform gelöscht.
Webadresse: www.hubertus-bergkirchen.de

