Aufnahmeantrag und
Einwilligungserklärung Datenschutz
Für

 Herrn  Frau  Firma  Körperschaft  Verband/Verein

_________________________________ _________________________________ __________________ _____________
Name

Vorname

Geb.-Datum

Geschlecht

_______________________________________________________ ____________ _________________________________
Straße Hausnr.

PLZ

Ort

_______________________________________________________ _____________________________________________
eMail

Handynummer

_______________________________________________________ _____________________________________________
Festnetz-Telefon

Faxnummer

Mitgliedschaft
 Ich/wir möchten aktives Mitglied werden.
 Ich/wir möchten passives/förderndes Mitglied werden.

Beitragsart
 Erwachsene (ab 18 Jahre)  Kind/Jugendlicher  Familie (Kinder bis 18 Jahre)  Körperschaft/Firma/Verband/Verein
 Individueller Beitrag: ___________€
Der Familienbeitrag soll zusätzlich für folgende Personen sein.

___________________ _________________ _________

________

________________

_______________________

Name

Geschlecht

Handynummer

eMail

___________________ _________________ _________

________

________________

_______________________

Name

Geschlecht

Handynummer

eMail

___________________ _________________ _________

________

________________

_______________________

Name

Geschlecht

Handynummer

eMail

Vorname

Geb.-Datum

Vorname

Geb.-Datum

Vorname

Geb.-Datum

Der DLRG OV Pöcking-Starnberg e.V. ist ein moderner, auf die Zukunft ausgerichteter und dem Umweltschutz verpflichteter Verein. Wir streben
eine einfache, schnelle und für alle Beteiligten kostengünstige Kommunikation mit möglichst wenig Verbrauch von Ressourcen wie z.B. Papier an.
Daher setzen wir wo immer möglich, auf elektronische Medien und freuen uns, wenn unsere (künftigen) Mitglieder dies aktiv unterstützen. So
können wir alle bei unserer rein ehrenamtlichen Arbeit auch den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich halten.

Hinweis auf den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte
Falls mein/unser Aufnahmeantrag angenommen wird und ich/wir Mitglied(er) der DLRG im Ortsverband Pöcking-Starnberg e.V.
werde(n), bin/sind ich/wir mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und/oder Nutzung meiner/unserer personenbezogenen Daten, im Umfang wie er auf der Rückseite dieses Antrages erklärt wird, einverstanden.
 Ich/wir möchten aktuelle Informationen, Einladungen zur Mitgliederversammlung, Rechnungen der DLRG OV Pöcking-Starnberg e.V. nicht per
eMail, sondern per Brief erhalten.
Ich/Wir erkläre(n) hiermit meinen/unseren Beitritt zur DLRG OV Pöcking-Starnberg e.V. unter Berücksichtigung und ausdrücklich vollständigen
Anerkennung der mir/uns bekannten Satzung sowie der zweiten Seite (Erklärung/Hinweis über die Verarbeitung personenbezogener Daten) dieses Antrages. Es gibt in diesem Zusammenhang keine weiteren Erklärungen, Vereinbarungen und Anlagen. Ich/wir bin/sind mir/uns bewusst,
dass meine/unsere angegebenen Kontaktdaten Grundlage zur Beteiligung am Vereinsleben sind. Daher werden Änderungen immer umgehend
dem Vorstand mitgeteilt. Solange keine Änderungsmitteilung durch mich/uns erfolgt, gelten meine/unsere Kontaktdaten als aktuell. Der jeweils zu
zahlende Mindestbeitrag ergibt sich durch Beschluss der Mitgliederversammlung. Sollte eine Bestimmung dieses Antrages/Vertrages unwirksam
sein, sind sich die Vertragspartner einig, dass die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt wird. Die Parteien verpflichten sich,
anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

_____________________________________________________________________________________________________
Ort und Datum

Unterschrift aller volljährigen Antragsteller (Bei Minderjährigen bis 14 Jahre aller Erziehungsberechtigten,
bei Minderjährigen ab 15 Jahre durch Mitglied(er) und eine(n) Erziehungsberechtigte(n).)

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den DLRG OV Pöcking-Starnberg e.V., alle fälligen Zahlungen (Beiträge, Rechnungen, etc.) von meinem/unserem
nachstehenden Konto einzuziehen. Diese Ermächtigung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.
Gläubiger ID: DE15ZZZ00001213945.
_________________________________________
IBAN

____________________
BIC

_________________________________________
Name der Bank

________________________________________________________________________________________________________________
Ort und Datum
Name (Druckschrift) und Unterschrift der/des Kontoinhabers
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Erklärung/Hinweis über die Verarbeitung personenbezogener Daten
bei der DLRG im Ortsverband Pöcking-Starnberg e.V.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Der Ortsverband erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen
Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Vorname, Geschlecht und Adressdaten, Geburtsdatum,
Bankverbindung, Telefonnummern, E-Mailadresse, Lizenz-, Funktions- und Leistungsdaten im Verein.
Als Mitglied des DLRG Bundesverbandes (DLRG e.V.), des DLRG Landesverbandes Bayern e.V. und des DLRG Bezirksverbandes Alpenland e.V. ist der Ortsverband unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Einsätze, Ausbildungsteilnahmen, Ehrungen usw.) verpflichtet personenbezogene Daten an den entsprechenden Verband / an die entsprechende Stelle weiter zu melden.
Hierbei werden z. B. Namens-, Adress-, Alters- oder Geburtsdaten sowie Lizenz-, Funktions- und Leistungsdaten übermittelt.
Der Ortsverband hat Versicherungen abgeschlossen, schließt solche ab bzw. ist von diesen erfasst, aus denen er und/oder seine Mitglieder
ggf. Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung und/oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Ortsverband etc.)
an das zuständige Versicherungsunternehmen bzw. mit der Abwicklung beauftragte Stellen.
Im Rahmen des Einsatzdienstes werden für einen reibungslosen Ablauf personenbezogene Daten, wie z.B. Name, Alter, Qualifikationen,
gesundheitliche Einschränkungen, Impfungen, etc., innerhalb der eigenen Mannschaft und, falls für Einsatzorganisation und Einsatzablauf
erforderlich, auch durch/an weitere Führungskräfte/Stellen erhoben/bekannt gegeben. Hierbei werden insbesondere Name, Alter und ggf.
Qualifikation auch innerhalb der Diensträume ausgehängt und sind damit u.U. auch für anwesende Externe sichtbar. Auch persönlich zugeordnetes Material ist ggf. für Mitglieder und Gäste als solches erkennbar.
Im Zusammenhang mit dem Einsatz-, Ausbildungs- und/oder Sportbetrieb sowie anderen satzungsgemäßen Veranstaltungen und Aufgaben
veröffentlicht der Ortsverband ggf. personenbezogene Daten, Fotos und Videoaufzeichnungen seiner Mitglieder in unterschiedlichen Medien (z.B. Vereinszeitung, auf der Homepage, den Facebook-Seiten, per eMail und/oder WhatsApp/Threema/Signal) und Einsatz-/Servicepartnern und Abrechnungsstellen. Darüber hinaus werden Daten und Fotos ggf. zur Veröffentlichung an (Print)Medien übermittelt.
Dies betrifft u.a. Wahlergebnisse sowie bei Einsätzen oder sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder, Funktionäre und
(aktive) Mitglieder. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei regelhaft auf Fotos, Name, Ortsverbands- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Ortsverband und - soweit erforderlich - Alter oder Geburtsjahrgang. Bei besonderen Veranstaltungen (z.B.
Tag der offenen Tür) können Videoaufzeichnungen der Veranstaltung erstellt werden, welche an Mitglieder, aber auch an interessierte
Dritte, weitergegeben werden. Ein Mitglied kann jederzeit schriftlich die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von Einzelfotos/Videos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Ortsverband entfernt
auf konkreten Hinweis vorhandene Fotos von den durch ihn genutzten Plattformen wie z.B. Homepage und Facebook Seiten. Bereits veröffentlichte Printmedien jeglicher Art sowie externe Medien ohne direkten redaktionellen Zugriff durch den Ortsverband bleiben
von einem Widerspruch unberührt.
Im Rahmen der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit berichtet der Ortsverband (z.B. in einer Vereinszeitung, auf der Homepage, den Facebook-Seiten, per eMail und/oder WhatsApp/Threema/Signal) auch über Ehrungen und besondere Geburtstage seiner Mitglieder. Es werden
bei dieser Gelegenheit u.U. Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliedsdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie
Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion(en) im Ortsverband und soweit erforderlich Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag.
Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Ortsverband - unter Meldung von Name, Funktion im Ortsverband, Ortsverbands- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere (Print)Medien übermitteln.
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit schriftlich der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Ortsverband entfernt auf konkreten Hinweis vorhandene Fotos von den durch ihn genutzten
Plattformen wie z.B. Homepage und Facebook Seiten. Bereits veröffentlichte Printmedien jeglicher Art sowie externe Medien ohne
direkten redaktionellen Zugriff durch den Ortsverband bleiben von einem Widerspruch unberührt.
Mitgliederdaten/-listen werden in digitaler und/oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter und Mitglieder (wie deren
jeweilige Funktion oder besondere Aufgabenstellung in dem Ortsverband die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert) weitergegeben und
durch diese verarbeitet. Benötigt ein Mitglied glaubhaft Mitgliederdaten zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B. Minderheitenrechte), erhält es eine gedruckte/digitale Kopie der notwendigen Daten gegen eine schriftliche Versicherung, dass diese Daten nicht
zu anderen Zwecken verwendet werden dürfen und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden müssen, sobald der Zweck
erfüllt ist.
Zur schnellen, vollständigen und auch zeitgemäßen Information der Mitglieder nutzen der DLRG OV Pöcking-Starnberg e.V. und weitere
DLRG-Gliederungen aktuelle Medien, so z.B. Internet inkl. eMail, WhatsApp, Threema, Signal, etc.. Insofern das Mitglied seine entsprechenden Kommunikationswege (z.B. eMail, Handynummer) im Antrag bzw. im Nachgang im Vereinsalltag angegeben hat und über entsprechende Apps/Programme verfügt, erklärt es sich damit ausdrücklich einverstanden, Seitens der DLRG hierüber kontaktiert und informiert
sowie in entsprechende Gruppen (z.B. zur Einsatzabwicklung, Vereinssteuerung oder Freizeitabsprachen) aufgenommen zu werden. Es ist
sich der Besonderheiten und Bestimmungen der Anbieter (z.B. zum Datenschutz, Datenübermittlung an Drittstaaten, etc.) bewusst.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das Mitglied hat das Recht, die von ihm dem Verein mitgeteilten
und gespeicherten Daten in einem strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde,
dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, zu beschweren. Eine anderweitige - über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen
Aufgaben und Zwecke hinausgehende – Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Ortsverband nur gestattet, sofern dieser aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht
erlaubt und findet selbstverständlich auch nicht statt.
Der DLRG OV Pöcking-Starnberg e.V. weist ausdrücklich darauf hin, dass bei einer - auch teilweisen oder temporären - Ablehnung dieser Einwilligung ggf. eine Aufnahme in den Verein bzw. nach bereits erfolgter Aufnahme evtl. eine vollständige Information des Mitgliedes und/oder eine aktive Teilnahme des Mitgliedes in bestimmten Bereichen (z. B. am Einsatzdienst, bei Wettkämpfen oder Ehrungen der Verbände) nicht mehr möglich ist. Unter Umständen ist auch eine Weiterführung der Mitgliedschaft
unmöglich/unzumutbar, wenn seitens der Vereines die notwendigen Mitgliedsdaten nicht mehr im notwendigen Maße gespeichert,
verarbeitet und/oder weitergegeben werden können/dürfen.

___________________________________________________________________________________________________
Ort und Datum
Unterschrift aller volljährigen Antragsteller (Bei Minderjährigen bis 14 Jahre aller Erziehungsberechtigten,
bei Minderjährigen ab 15 Jahre durch Mitglied(er) und einem Erziehungsberechtigten.)
Interne Bearbeitung:
 Antrag angenommen/abgelehnt am:_______________

 In Datenbank eingetragen am: _________________

 Mitgliedsausweis beantragt am: __________________

 Mitgliedsausweis ausgegeben am: ______________
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