
 
 

Beitrittserklärung 
 
 

 

Mitglied im:           
            
            

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
           Alle Angaben Stand 28.06.2018 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied im Werdohler Schützenverein e.V. 
Ich erkenne die Satzung des Werdohler Schützenverein e.V. in seiner jeweils gültigen Fassung an und 
ermächtige den Werdohler Schützenverein e.V. entsprechend des unten aufgeführten SEPA-Lastschrift-
mandats alle jeweils fälligen Beiträge (gem. § 7 der Satzung) vom dort benannten Konto einzuziehen. 
 

Ich möchte:   der 1. Kompanie beitreten   den Jungschützen beitreten 
 

   der 2. Kompanie beitreten   den Bogenschützen beitreten 
 

   der 3. Kompanie beitreten   kompanieloses Mitglied bleiben 
 

   der 4. Kompanie beitreten      Antrag Halbzahler / Mitgliedsnummer Vollzahler:       |    |    | 
 

Name, Vorname:   ________________________________________ Geb. Datum _____._____.__________ 
(des aufzunehmenden Mitgliedes) 
 

Anschrift:           _______________________________ /___________ /___________________________                

                 Straße         PLZ         Wohnort 
 

 

Tel.:  ______  ___________  Mobil:  _________________  E-Mail: __________________@______________ 
 

Einzug von Mitgliedsbeiträgen per SEPA-
Lastschriftmandat: 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZZ00000198884 
 

Ich ermächtige den Werdohler Schützenverein e.V. 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Werdohler Schützenverein e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Der Einzugstermin ist alljährlich auf den 1. März festgelegt. 
Erstmalig erfolgt dieser Einzug per SEPA-Lastschriftmandat 
zum nächsten Termin. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 
derzeitig für erwachsene Vollzahler 38,- €, für Halbzahler, 
wie Ehepartner eines Vollzahlers, 19,- € und für Kinder und 
Jugendliche bis 18 Jahre, sowie für Schüler bis 21 Jahre mit 
Nachweis 16,- €. Änderungen zu den Mitgliedsbeiträgen 
beschließt die Mitgliederversammlung. Beschlossen hat diese 2015 eine dynamische, jährliche Erhöhung von 1,- € bei Vollzahlern 
und -,50 € bei Halbzahlern bis zum Erreichen von 40,- € Beitrag bei Vollzahlern. Ebenso kann die Mitgliederversammlung die 
Erhebung von Gebühren, Umlagen etc. beschließen. Die durch die Versammlung von den Mitgliedern beschlossenen Änderungen 
werden von mir ohne neuerliche Information akzeptiert. Details sind in einer Beitragsordnung und der Satzung geregelt. 
 

Unbegründete Rückforderungen von erfolgten Lastschriften, wie auch auf Grund z.B. fehlender Deckung rückgewiesene Vorgänge, 
erzeugen gem. § 7 der Satzung des Vereins einen Zahlungsverzug des Mitgliedes. In diesen Fällen werden die hierdurch 
anfallenden Kosten, min. jedoch 5,- €, für ggf. vom Geldinstitut eingeforderte Rücklastschriftgebühren und Kosten für eine 
Rechnungsstellung vom Werdohler Schützenverein zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag erhoben. 
Nicht beglichene, offene Mitgliedsbeiträge führen nach der letzten Zahlungsaufforderung zum Verlust der Mitgliedschaft. 
Näheres hierzu regelt die Satzung des Werdohler Schützenvereins in der jeweils gültigen Fassung. 
 

Bei minderjährigen Mitgliedern: Meinem Sohn / meiner Tochter gestatte ich ausdrücklich unter Aufsicht auch den vereins-
sportlichen Umgang mit dem Sportgerät „Waffe“ im Verein, welche für die Altersklasse laut Waffengesetz auch gestattet ist. 
 

Für den Fall, dass die Verwendung der personenbezogenen Daten nicht eindeutig der Erfüllung von berechtigten Vereinsinteressen oder zur 
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder dient, ist mit Beitrittserklärung auch immer die umseitige Erklärung zum Datenschutz abzugeben. 

 

Werdohl, den  ______________   ______________________________________________ 
Unterschrift / Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Kreisschützenbund Iserlohn e.V. 
im Sauerländer Schützenbund e.V. 

Werdohler Schützenverein e.V. 
Postfach 1932 
58778 Werdohl 

(Erklärt gegenüber dem Vorstand gem. §26 BGB des Werdohler Schützenverein e.V.) 
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Wird 
vom 
Verein 
ausge- 
füllt! 

Prüfkennziffer  |  BIC 
____________________________________
__________________________ 

Nur bei ausländischen Banken erforderlich 



 

 

Datenschutzerklärung 
Für die Veröffentlichung personenbezogener Daten von Mitgliedern des Werdohler Schützenverein e.V. 
 

Einwilligung in die Datenverarbeitung von Mitgliederdaten nach § 7 EU-DSGVO (Datenschutzgrundverordnung der EU) 
 

Gemäß Art 6 Abs. 1 Satz 1 b und f EU-DSGVO ist eine Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten nicht erforderlich, wenn personenbezogene Daten auf Grundlage der Mitgliedschaft 
im Werdohler Schützenverein zur Verfolgung der satzungsgemäßen Vereinsziele, zur Betreuung und Verwaltung 
der Mitglieder oder bei berechtigtem Interesse des Vereins erhoben, verarbeitet und genutzt werden, sofern nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person entgegenstehen. 

 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der Vereinswerbung sowie satzungs-
gemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in Print-, digitalen und offiziell genutzten sozialen Medien 
des Vereins (Flyer, Homepage, Facebook etc.) veröffentlicht, für Werbezwecke nutzt und diese ggf. an Print- und andere Medien 
übermittelt. 
 

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von 
Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen, Beförderungen und Geburtstage.  
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung 
in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang und die Platzierung bei Wettkämpfen. Persönliche 
Kontaktdaten werden jedoch nur auf ausdrücklichen Wunsch im Einzelfall veröffentlicht. 
 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung / Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa  
bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 
 

Der Vereinsvorstand weist hiermit auch darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine  
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen,  

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten, insbesondere im Internet, freiwillig und kann 
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand gem. § 26 BGB i.V.d. den Vorsitzenden jederzeit widerrufen oder in Teilen 
einschränken.  
 

Ich erlaube dem Verein meine Daten zur Organisation des Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung auch an übergeordnete 
Verbände (Stadt, Kreis, Bezirk, WSB, DSB, SSB) weiterzugeben, sowie sie in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware  
zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. 
 

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass auch dort bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) 
gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und online-Medien veröffentlicht werden könnten. 
 

Eine Verarbeitung meiner Daten kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen. 
 

Erklärung  
 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Werdohler Schützenverein e.V. die 
beschriebenen, ihm von mir benannten und in der Mitgliederverwaltung gespeicherten Daten zu meiner Person entsprechend 
veröffentlichen darf.“ 
 

Ich schränke meine Zustimmung direkt wie folgt ein und widerspreche folgenden Veröffentlichungen: 
 

 

 
 

 
Werdohl,  .....................................   .................................................. | …………….…………..………………. 
Ort, Datum      Unterschrift des Mitgliedes           eigenhändige Unterschrift Mitglied 

(Bei Minderjährigen hier Unterschrift         (zusätzlich wenn Jugendlicher 
 eines Erziehungsberechtigten)                   zwischen 14 und 18 Jahre alt) 
 

 

Gem. § 17 EU-DSGVO werden die Mitgliederdaten nach satzungsgemäßer Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, 
sobald keine zu klärenden Punkte mehr vorliegen (z.B. offene Mitgliedsbeiträge, gesetzliche Vorgaben o.ä.). Daten,  
die das Zeitgeschehen und die traditionelle Historie des Vereins dokumentieren bleiben hiervon jedoch unberührt. 
 

 


