Altschützen 1885 e.V.
Rögling
BEITRITTSERKLÄRUNG
Herr/Frau Frl.:
Geboren am:

in:

Beruf:
Straße:
Plz. / Wohnort:
Telefon - Nr.:
E-Mail:
Erstverein: ________________________

Zweitverein: __________________________

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Schützenverein „Altschützen 1885 e.V. Rögling“. Ich bestätige durch meine
Unterschrift, dass ich die Vereinssatzung erhalten habe und mit den Aufnahmebedingungen einverstanden bin.

Rögling, den
Unterschrift

Unterschrift gesetzl. Vertreter bei
Jugendlichen unter 18 Jahren

Herr/Frau Frl.:
wurde am
durch Beschluss des Vereinsvorstandes und der anwesenden Mitglieder gem. der Vereinssatzung als Mitglied des Vereins aufgenommen.

Aufnahmegebühr (seit 01.01.1986)
Aufnahmegebühr Jugend
Jahresbeitrag (Halbjahresbeitrag)

5.- €
2,50 €
25.- (12,50)€

1. Schützenmeister

2. Schützenmeister

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Name, Vorname:
Plz. / Wohnort:
Straße, Hausnr.:
IBAN – Nummer:
BIC - Nummer
Bank, Geldinstitut, Ort:
Rögling, den
Unterschrift
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Unterschrift gesetzl. Vertreter bei
Jugendlichen unter 18 Jahren

Altschützen 1885 e.V.
Rögling
Einwilligungserklärung für Foto-, Film- und Tonaufnahmen zu Zwecken der
Öffentlichkeitsarbeit
Ich/Wir willige/n ein, dass Foto-, Film- und Tonaufnahmen im Auftrag der Altschützen 1885 e.V. Rögling
von der, in der Beitrittserklärung (Seite 1) genannten Person erstellt werden dürfen.
Ebenso stimme ich zu, dass die Aufnahmen durch Veröffentlichung wie:
-

Aushang im Schützenheim, Infotafel
Einstellung in das Internet
in Drucksachen wie Jahresberichten, Chroniken, Informationsmaterial, Pressemitteilungen, Flyern,
Konzepten, Verbandszeitschriften
durch Presse, Rundfunk und Fernsehen

verwertet und verbreitet werden. Damit entspricht die Verwendung dieser Foto- und Videoaufnahmen § 22
des Kunsturheberrechtsgesetzes (KUG).
Das Einverständnis gilt zeitlich und örtlich begrenzt. Es kann jedoch durch schriftliche Erklärung gegenüber
dem Vorstand der Altschützen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige
veröffentlichte personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten
können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen
werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann
insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt aufzunehmen. Über die Archivfunktion von
Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten
Internet-Angeboten der Altschützen bereits entfernt oder geändert wurden. Bei der Verwendung im
passwortgeschützten Bereichen ist es möglich, dass das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten
unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen im Internet genutzt werden.
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Altschützen 1885 e.V.
Rögling
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 Altschützen 1885 e.V. die Daten online auf der
Internetseite des Vereins http://www.altschuetzen-roegling.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.
Ich/Wir willige/n ein, dass personenbezogene Daten im Auftrag der Altschützen 1885 e.V. Rögling von der,
in der Beitrittserklärung (Seite 1) genannten Person erstellt werden dürfen.
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 veröffentlicht.
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.

Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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