
Schützenverein Pfattertal Thalmassing e.V. 

 

Mitgliedsantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im „Schützenverein Pfattertal Thalmassing e.V.“. Ich erkenne die 
geltende Satzung an und bin damit einverstanden, dass der Verein folgende Daten zu Vereinszwecken 
speichert und verarbeitet: 

 
Angaben zur Person 
 
…………………………………….………. 
Name, Vorname 

 
…………………………………….………. 
Geburtsdatum 

 
…………………………………….………. 
Straße, Hausnr. 

 
…………………………………….………. 
PLZ, Ort 

 
…………………………………….………. 
Mobil 

 
…………………………………….………. 
Telefon 

 
…………………………………….………. 
E-Mail 

 

 

□ Ich möchte wichtige Informationen und Einladungen (z.B. zur Jahreshauptversammlung) per E-Mail erhalten 
 

Änderungen der genannten Daten teile ich dem Verein unverzüglich mit. 

 

 
............................................................................   ............................................................................ 
Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller (bei Minderjährigen Unterschrift 

des gesetzlichen Vertreters) 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sepa-Lastschriftmandat  
für den automatischen jährlichen Beitragseinzug zum 15. Februar 

 
 
Zahlungsempfänger    Schützenverein Pfattertal Thalmassing e.V. 
Zahlungsart     wiederkehrende Zahlung 
Gläubiger-Identifikationsnummer  DE31ZZZ00001101234 
Mandatsreferenz    SchuetzenPfattertal 
 
Ich/Wir ermächtige/n den Schützenverein Pfattertal Thalmassing e.V. Zahlungen von meinem/unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom 
Schützenverein Pfattertal Thalmassing e.V. auf mein/unser 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 

 
 
Kontoinhaber 
Name, Vorname   …………………………………………………………………………… 
 
Straße, Hausnr., PLZ, Ort …………………………………………………………………………… 
 
Kreditinstitut (Name)  …………………………………………………………………………… 
 
 
BIC:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ IBAN: D E _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  

 

 
............................................................................   ............................................................................ 
Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers (bei Minderjährigen 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  



Schützenverein Pfattertal Thalmassing e.V. 

 

 
Einwilligungserklärung zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner personen- 
bezogenen Daten sowie Einverständniserklärung zur Anfertigung und Veröffentlichung  
von Ton-, Film- und Fotoaufnahmen 
 
 
…………………………………….……….   …………………………………….………. 
Name, Vorname      Geburtsdatum 
 
…………………………………….……….   …………………………………….………. 
Straße, Hausnr.       PLZ / Wohnort 
 
 
Vorbemerkung 
Aufgrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist für die Verarbeitung meiner in diesem Antrag 
genannten personenbezogenen Daten (nachfolgend „meine Daten“) meine Einwilligung erforderlich. Ich willige 
hiermit auf der Grundlage umfassender Informationen gegenüber dem o.g. Verein in die Erhebung, Speicherung und 
Verarbeitung meiner Daten ein und bestätige, dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt, an keine Bedingungen 
geknüpft ist, mir Umfang und Inhalt dieser Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für diese Erklärung 
verständlich sind. 
 
1. Inhalt und Umfang der Einwilligung 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein berechtigt ist, meine Daten zur Erfüllung der Vereinsaufgaben sowie für 
informative Zwecke (gem. Ziffer 4) zu verwenden und zu speichern. 
 
2. Rechte, Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung der Einwilligung 
Ich kann diese Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit kostenfrei in Textform widerrufen oder beschränken. Ebenso 
bin ich berechtigt, die Informationen über Art und Umfang meiner Daten, deren Berichtigung oder Löschung zu 
verlangen, sofern sich dies nicht als unnötig erweist oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist.  
Ich habe jederzeit gemäß § 17 DSGVO das Recht, die Berichtigung, Löschung und Sperrung meiner Daten 
sowie die Mitteilung meiner gespeicherten Daten zu verlangen. 
 
3. Verantwortlichkeit und Information über die Verwendung meiner Daten 
Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist der Verein mit den oben angegebenen Kontaktdaten. Mir ist bekannt, 
dass ich mich mit allen Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner Daten an den Verantwortlichen 
wenden kann. 
 
4. Verwendungszweck 
Der Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten an übergeordnete Institutionen zur Vereinsarbeit stimme ich zu. 
Mein Einverständnis umfasst ebenfalls die Veröffentlichung von Ergebnis- und Mannschaftslisten, Kontaktdaten von 
Funktionären und Berichte über Vereinsaktivitäten. Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten willige ich ein, dass mir 
künftig Informationen, Einladungen und Termine sowie sonstige Korrespondenz des Vereins zugeleitet werden können. 
Meine Daten können so lange Verwendung finden, bis ich meine Einwilligung widerrufe oder beschränke. 
 
5. Datensicherheit 
Nach dem Stand der Technik wird mir seitens des Vereins Datensicherheit gewährleistet. Der Verantwortliche 
verpflichtet sich, Verletzungen des Schutzes meiner Daten der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden. 
Ich werde auf elektronischem Wege über meine Rechte im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung meiner 
Daten und über meine Schutzrechte gegen eventuell missbräuchliche Verwendungen informiert. 
 
6. Ton-, Film- und Fotoaufnahmen 
Ich räume hiermit dem Verein das Recht ein, Ton-, Film- und Fotoaufnahmen (nachfolgend „Aufnahmen“ genannt) 
von meiner Person im Rahmen meiner Mitgliedschaft im Verein anzufertigen und zum Zweck der Vereinsarbeit zu 
veröffentlichen. Ich übertrage dem Verein an diesen Aufnahmen ausschließlich zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbegrenzt sämtliche im Zusammenhang mit meiner Mitwirkung bei mir entstehenden oder von mir hierfür erworbenen 
urheberrechtlichen Nutzungs- und Leistungsschutz- und sonstigen Schutzrechten. Ich gestatte dem Verein das 
aufgenommene Material unter Wahrung der (Urheber-) Persönlichkeitsrechte ganz oder teilweise zu bearbeiten, 
umzugestalten, zu kürzen, zu synchronisieren oder in andere Werkformen zu übertragen. 
 
 
 
............................................................................   ............................................................................ 
Ort, Datum       Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des 

gesetzlichen Vertreters) 


