Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur
Schützengesellschaft „Ammertaler“ e.V. Unterammergau
und die Anerkennung der Vereinssatzung (Exemplar liegt im Schützenlokal
auf oder kann beim 1. Schützenmeister eingesehen werden).
Name, Vorname

..................................................................

Geburtsdatum:

..................................................................

Wohnhaft in:

..................................................................
(Straße, Hausnummer)

..................................................................
(PLZ, Ort)

Ich bin außerdem bei folgenden Schützengesellschaften Mitglied:
............................................................................................................
........................................... ……………………..

………….

Verein

Mitglied von – bis

Vereinsnummer

Mein Stammverein ist: .......................................................................
Die Schützengesellschaft wird gleichzeitig ermächtigt,
die Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit von meinem Konto
IBAN: DE..............................................................................................
bei der ..................................................................................................
per Lastschrift einzuziehen.
Bei Minderjährigen: Ich bin mit der Mitgliedschaft meines
Sohnes/meiner Tochter einverstanden. Weiter bin ich damit
Einverstanden, dass er/sie bei Veranstaltungen bzw. SchießÜbungen von einem Beauftragen der Gesellschaft betreut wird.
Es ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten notwendig!

.................................................

.....................................

(Ort)

(Datum)

.................................................
(Unterschrift Mitglied)

.................................................

..................................................

(Unterschrift (Erziehungsberechtigter)

(Unterschrift (Erziehungsberechtigter)

Rückseite ebenfalls ausfüllen!

Name: ……………………………………………………

Einverständniserklärung
zur Nutzung, Veröffentlichung und Weitergabe
personenbezogener Daten für die SG „Ammertaler“ e.V.
Unterammergau
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand der SG „Ammertaler“ e.V. Unterammergau
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 der SG „Ammertaler“ e.V. Unterammergau 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 der SG „Ammertaler“ e.V. Unterammergau kann ich meine Einwilligung jederzeit
schriftlich zurückziehen.
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube der SG „Ammertaler“ e.V.
Unterammergau meine Daten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer,
Emailadresse, Bankverbindung, Vereinseintritt, Fotografien, Lizenzen (z.B. Aufsichten, Trainer, etc.),
Funktionen im Verein (Ämter) und deren Dauer, Ehrungen, Leistungsergebnisse,
Mannschaftszugehörigkeit (z.B. RWK, Gaumannschaft)) 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.
Auf der Telefon- und Kontaktliste des Vereins möchte ich bis auf Widerruf mit folgenden Daten aufgeführt
werden (freiwillige Angabe):
Tel.- und/oder Handynummer: ……………………………………………………………..……………………....
Emailadresse: …………..…………………………………………………………………..…………………..…..
Für die Internetseite des Vereins www-sg-unterammergau.org gebe ich mein Einverständnis, dass
folgende Daten veröffentlicht werden:
Vorname, Nachname, Jahrgänge, Fotografien, Funktionen im Verein (Ämter) und deren Dauer,
Ehrungen, Leistungsergebnisse, Mannschaftszugehörigkeit (z.B. RWK, Gaumannschaft).
Daten, die in die Vereinschronik eingreifen, wie Name, Funktionen im Verein und deren Dauer, Ehrungen,
sowie Ergebnislisten und Einzelergebnisse werden dauerhaft und ohne Löschung gespeichert.
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 (z.B. www.bssb.de, etc.)
veröffentlicht.
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.
Ort und Datum: ………………………………………………………………………………………..…………
Unterschrift(en): ..………………………………………………………………………………………..………
(Bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten)

