
Mitgliedsantrag   
St. Ludgerus Schützenverein Lankern       

Wir freuen uns, dass Du dich dazu entschieden hast, dem St. Ludgerus Schützenverein Lankern 

beizutreten. Dazu müsstest du bitte noch das folgende Formular vollständig ausfüllen.   

PERSONENDATEN 

Name:  Vorname: 

Straße: Nr.: 

PLZ:  Ort: 

Telefon: Mobiltelefon*: 

E-Mail*: 

Geburtsdatum: 

Eintritt (Datum): * - nicht erforderlich

MITGLIEDSBEITRAG 

Zahlungsweise :             Lastschrifteinzug:         

Hiermit ermächtige ich den St. Ludgerus Schützenverein Lankern den Jahresbeitrag in Höhe von

30,00 € (Stand 03/2017)  jährlich im Voraus zu Lasten meines Kontos bis auf Widerruf einzuziehen:

IBAN :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

BIC :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Kreditinstitut:  ____________________________________________ 

_________________________   ____________________  _____________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Kontoinhaber  Kontoinhaber (Druckbuchstaben) 

UNTERSCHRIFT 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Mit dieser Erklärung trete ich dem St. Ludgerus Schützenverein Lankern bei. Durch den 
Beitritt entstehen gegenüber dem St. Ludgerus Schützenverein Lankern keinerlei finanzielle, materielle sowie sonstige Forderungsansprüche. 
Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Fristeinhaltung gekündigt werden. Eine Rückerstattung von bereits gezahlten Beträgen ist nicht möglich. Der 
Vorstand des St. Ludgerus Schützenverein Lankern behält sich das Recht vor, Mitglieder in begründeten Ausnahmefällen auszuschließen.  

_____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  



Betr.: Umsetzung der neuen Datenschutzvorschriften in unserem Verein  

ST. LUDGERUS 

SCHÜTZENVEREIN 

LANKERN 

Ich, __________________________________________ 

          (Vorname und Nachname) 

 

habe die "Datennutzung und Datenschutzverordnung“  

des St. Ludgerus Schützenvereins Lankern gelesen und stimme dieser zu.  

 

 _________________________    _________________________ 

                       Datum, Ort                                                                    Unterschrift  

 

Liebes Vereinsmitglied, 

ab dem 25.05.2018 gilt in der Europäischen Union ein einheitliches Datenschutzrecht. Es ist in der Daten-

schutz-Grundverordnung, kurz DSGVO genannt, enthalten. Ihre inhaltlichen Anforderungen ähneln      

vielfach dem noch geltenden Bundesdatenschutzgesetz. Leider sind aber auch eine Reihe neuer oder zu-

mindest verschärfter Regelungen darin enthalten, die auch unsere Vereinsorganisation betreffen. Ein   

besonderes Augenmerk wird auf den Schutz personenbezogener Daten gerichtet. Dieser umfasst, wie bei 

unserem Verein, alle Daten, die zum Zwecke der Mitgliederverwaltung im Verein zur Arbeitserleichterung 

gespeichert werden. Leider ist es unabdingbar für uns, hier eine neue Datenschutzvereinbarung 

(Einwilligungserklärung) zu konzipieren, die von jedem Vereinsmitglied unterschieben und von uns im 

Rahmen unserer Dokumentationspflicht bei Bedarf der Datenschutzaufsicht vorgelegt werden muss.   

 

Bitte fülle den unteren Abschnitt aus und lass uns diesen schnellstmöglich wieder zukommen.         

 Folgende Möglichkeiten zur Rückgabe werden angeboten : 

  Abschnitt an ein Vorstandsmitglied zurückgeben 

  Abschnitt in eine bereitgestellte Box im Vereinsheim vom GW Lankern einwerfen 

  Beim Schützenfest an der Kasse abgeben 

 

oder im Internet unter   www.schuetzenverein-lankern.de/DSGVO   das Formular ausfüllen 



Allgemeine Grundsätze 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 
Richtlinien der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) 

 

Verantwortliche Person 

Thorsten Tielmann 

Postweg 1c 

46499 Hamminkeln 

E-Mail: info@schuetzenverein-lankern.de 

 

Beitritt zum Verein/ Änderungen von Daten 

Der Verein darf beim Vereinseintritt (Beitrittserklärung) alle Daten erheben, die zur Verfolgung der       
Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind.  

Mit dem Beitritt eines Mitglieds oder bei Änderungen der Mitgliedsdaten nimmt der Verein folgende    
personenbezogenen Daten auf: 

 Vorname und Nachname 

 Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 

 Geburtsdatum 

 Bankverbindung 

 

Die personenbezogenen Daten werden in einem vereinsinternen EDV- System gespeichert, welches durch 
einen unberechtigten Zugriff Dritter geschützt ist. Die personenbezogenen Daten gemäß Beitrittserklä-
rung werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Ver-
sammlungen und Vereinsfesten). Bankverbindungsdaten werden zum Zwecke des Beitragseinzuges der 
Kontoführenden Volksbank Rhein- Lippe eG zur Verfügung gestellt. 

 

Veröffentlichungen von Daten und Bildern 

Für die Nutzung von Vorname und Nachname, sowie auch von Fotos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
(stattfindende Schützenfeste, Versammlungen, Ehrungen, Biwaks, etc.) im Verein, wird in den Print- und 
Online-Medien (Vereinshomepage, Facebook des Vereins) die Erlaubnis bis auf schriftlichen Widerruf des 
Mitglieds gegeben.  

Datennutzung und Datenschutzverordnung  

ST. LUDGERUS 

SCHÜTZENVEREIN 

LANKERN 



Austritt aus dem Verein 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. 

Beim Austritt aus dem Verein werden alle gespeicherten Daten gelöscht (Ausnahme siehe nachfolgend). 

 
 

Datennutzung nach Austritt 

 

Bestimmte Daten werden auch bei Austritt aus dem Verein zum Zwecke einer Vereinschronik gespeichert. 
Bei der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentati-
on vor. Gespeicherte Daten zum Zweck der Vereinschronik sind hierbei Vorname und Nachname, ggf. die 
Mitarbeit im Vorstand oder die Teilnahme auf dem Thron beim Schützenfest. Sämtliche andere Daten 
(z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden gelöscht.  

 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Jedes Mitglied hat zu jeder Zeit das Recht, der Nutzung und Speicherung seiner personenbezogenen Da-
ten zu widerrufen. Um dieses Widerrufsrecht auszuüben muss der Vorstand des Vereins schriftlich infor-
miert werden. 

 

 

Rechte der Mitglieder 

 

Jedes Mitglied hat das Recht auf: 

 Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 

 Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn diese unrichtig sind 

 Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war 

 Einschränkung der Verarbeitung bei Unstimmigkeit über die Richtigkeit der gespeicherten Daten. 

 Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

 Eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 
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