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Aufnahmeantrag
Hiermit stelle ich den Antrag auf die Mitgliedschaft bei der Privilegierten Schützengesellschaft Auerbach
1570 e.V. Mit Abgabe dieses Antrages bei einem Vorstandsmitglied beginnt für mich
eine Probezeit. In dieser Zeitmache ich mich im Kreise der Schützen bekannt und entrichte im Bedarfsfall
die Schießgebühren für Gäste.
Über meine endgültige Aufirahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand innerhalb einer angemessen
Zeit.Ich erhalte danach eine Aufirahmebestätigung und eine Vereinssatzung schriftlich zugestellt. Ich bin
auch einverstanden, dass die PSG Auerbach meine einmalige Aufirahmegebtihr
von meinem Konto jährlich
von €:
und den Jahresbeitrag von €:
......abbucht.
IBAN :DE ................
Konten- und Adressenänderungen gebe ich sofort an den Verein weiter, da nicht fiistgemäße Begleichung
meiner Vereinsbeiträge zum Erlöschen der Mitgliedschaft führen kann.
Dem Antrag lege ich zwei aktuelle Passbilder zur Ausstellung des Sportausweises bei.
Ich verpflichte mich, den Verein satzungsgemäß zu untersttltzen, meine geforderten Arbeitsstunden
abzuleisten und die Geschäftsordnung zu beachten. "Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine
persönlichen Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die mit der Mitgliedschaft bei PSG
Auerbach verbundenen Zwecke verwendet und gespeichert werden dürfen"

Datum

Ort

Unterschrift (ggf. Unterschrift

des Erziehungsberechtigten)

Anqaben zu meiner Person

Mobil Tei.

Email

Beruf

........Staatsangehörigkeit .............
Ich bin/war bereits Mitglied in einem Schützenverein, ja I

neinfl

Wenn ja*, in welchem?

Anlage: zwei Passbilder

Ihre PSG - Auerbach

Unterschriebene Einwilligungserklärung personenbezogener Daten

ffi
rer

Einwil lig ungserklärung
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
lnternet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren.

o 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 DatenschuEbestimmungen kennen.

o

Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:

. die Daten vertraulich bleiben,
o die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
r die Daten nicht verändert werden können.
Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. lch bestätige, das
Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem Verein folgende Daten online auf der

lnternetseite des Vereins \A/\MA/.PSG-Auerbach.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

fl
n
E
n

vorname
Nachname
Fotografien
Sepa Verfahren Partner: Volksbank

E
fl
n
n

Anschrift
Telefonnummer
nllonitNummer
e-maitAdresse

Sonstige Daten

n
E

teistungsergebnisse

E

Mannschaftsgruppe

n

Lizenzen

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Deutschen
Schützenbund über dessen Untergliederungen (Landesverband, etc.) 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-Medien (www.dsb.de;-veröffentlicht. Diese
Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.

Ort und Datum:

Unterschrift:
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Privilegierte Schützengesellschaft Auerbach 1570 e. V

