AUFNAHMEANTRAG
ich beantrage die Mitgliedschaft im

„Verschönerungsverein Schwabmünchen e.V.“
als aktives Mitglied
Familienname:

____________________ Vorname(n):

Straße, Hs.-Nr.
PLZ / Wohnort:
Geburtsdatum

Tel.-Nr.

Mail-Adresse
Der jährliche Vereinsbeitrag beträgt zurzeit mind. € 12,00
zahle aber gerne freiwillig einen höheren jährlichen Beitrag von € _______
Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Datenschutzordnung des Vereins.
Diese habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne ich mit meiner Unterschrift an.
(Die Datenschutzordnung können Sie beim 1. Vorsitzenden Heinz Schwarzenbacher, Schauwiesstr.
15a, 86830 Schwabmünchen oder auf der Internetseite des Vereins www.verschoenerungsvereinschwabmuenchen.de einsehen)

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZU DATENSCHUTZ UND PERSÖNLICHKEITSRECHTEN :
Durch die Beitrittserklärung und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung sowie der
Datenschutzordnung stimme ich der Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung meiner
angegebenen personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins
zu. Eine anderweitige Datenverwendung ist nicht statthaft.
Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über seine gespeicherten Daten.
Gleichzeitig willige ich in die Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie
elektronischen Medien ein; betroffene Mitglieder können jederzeit gegenüber der 1. Vorsitzenden des
Vereins der Veröffentlichung für die Zukunft widersprechen. Details der Einwilligung sind auf der Rückseite
aufgeführt und werden hiermit zur Kenntnis genommen und anerkannt.

_____________________

________________

(Ort)

(Datum)

_________________________________________
(Unterschrift) (bei Minderjährigen Unterschrift aller

Erziehungsberechtigten)
SEPA-Lastschriftmandat (Gläubiger-ID: DE22 0000 0000 1785 38)
Ich ermächtige den Verschönerungsverein Schwabmünchen e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
wiederkehrend einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verschönerungsverein
Schwabmünchen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (falls abweichend): Name: __________________ Vorname ______________________
IBAN: DE____ ________ ________ ________ ________ ____
Bank : _____________________________________________________________________________
,
(Ort, Datum)

(Unterschrift)

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ FÜR MITGLIEDER DES VEREINS
Der Verschönerungsverein Schwabmünchen e.V. (Verein) erhebt mit dem Beitritt personenbezogene
Daten seiner Mitglieder und verarbeitet und nutzt diese unter Einsatz von EDV-Anlagen bzw. in
Papierform grundsätzlich intern zur Erfüllung der gemäß Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben,
beispielweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Diese Daten sind allein zum Zwecke der
Durchführung des entstehenden Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich und werden auf
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Eine anderweitige, über die Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet
ist.
Weitere personenbezogene Daten werden vom Verein grundsätzlich intern automatisiert nur
verarbeitet, wenn sie der Förderung des Vereinszwecks nützlich sind, keine Anhaltspunkte bestehen,
dass die Person ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Verarbeitung hat,
oder die betroffene Person sich ausdrücklich gegen diese wendet.
Bei den erhobenen Daten handelt es sich um: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummern, E-Mail- Adresse, Datum des Vereinsbeitritts, Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN,
BIC, SEPA-Lastschriftmandat), Beitragshöhe und Ehrungen.
Der 1. Vorsitzende als gesetzlicher Vertreter des Vereins übernimmt oder veranlasst die automatisierte
Datenverarbeitung und sorgt durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen dafür, dass
die Daten vor Kenntnisnahme nicht autorisierter Dritter geschützt sind.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetzes-neu (BDSG-neu), jederzeit das Recht auf Auskunft
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung
sowie auf Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner Daten (Widerrufsrecht).
Zum Schutz der personenbezogenen Daten seiner Mitglieder hat der Verein eine Datenschutzordnung
beschlossen, die den Umgang mit personenbezogenen Daten seiner Mitglieder von der Erhebung über
die Verarbeitung bis zur Löschung, die Weitergabe von Mitgliederdaten an Dritte, sowie das Recht auf
Auskunft und Widerspruch regelt. Diese Datenschutzordnung des Vereins kann auf der Homepage
des Vereins www.verschoenerungsverein-schwabmuenchen.de bzw. auf Anfrage beim 1.
Vorsitzenden bzw. 2. Vorsitzenden des Vereins eingesehen werden.
Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen und willige in
die dort vorgesehenen Datenverarbeitungsrichtlinien ein.

