SCHÜTZENGESELLSCHAFT DALBKE UND UMGEGEND E.V.
Am Brakenbrink 32a · 33689 Bielefeld

Aufnahme-Antrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Schützengesellschaft Dalbke und Umgegend e.V.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße

Haus-Nr.

Postleitzahl

Wohnort

Telefon: _____________________________
E-Mail:

Mobil:

_____________________________

Wunsch-Bezirk, falls Wohnort
außerhalb der Bezirke (1-4):

_____________________________
Aktuelle Rundschreiben/Newsletter
möchte ich per E-Mail erhalten.

________

Mitglied in einer anderen Gesellschaft
von: __________

bis: __________

Geworben am: _________________

welche: _______________________________________
durch: ___________________________________________

Den Jahresbeitrag bitte ich von meinem Konto abzubuchen:

IBAN

BIC

Geldinstitut

Einwilligungserklärung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Die Schützengesellschaft Dalbke ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes gem. DSGVO zu ergreifen, die
durch die jeweiligen Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet),
kann die Schützengesellschaft Dalbke den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für
eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist bewusst, dass personenbezogene Daten auch in Staaten abrufbar sein können, die
keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Darüber hinaus ist nicht garantiert dass die
Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. Ich bestätige die mir
ausgehändigte Vereinssatzung (jederzeit in der aktuellen Version abrufbar unter www.sg-dalbke.de) und insbesondere die Regelungen zum
Datenschutz und zu den Persönlichkeitsrechten (§ 19 der Vereinssatzung) bzgl. der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten durch die Schützengesellschaft Dalbke. Jedes Mitglied des Vereins hat das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf jederzeitige Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Ich
bestätige ausdrücklich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und stimme der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung,
Veränderung, Übermittlung) und Nutzung meiner personenbezogenen Daten gem. § 19 der Vereinssatzung ausdrücklich zu. Über Höhe und
Erhebung des Jahresbeitrages bin ich unterrichtet.

_________________

___________________________

(Datum)

(Unterschrift)

Bezirk:

____

Aufgenommen am: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EDV
Bestätigung

