
St.-Johannes-Schützenverein Saßmicke e.V. 
gegründet 1903 

Internet: www.schuetzen.sassmicke.de 
E-Mail: Schuetzenverein@sassmicke.de 

 

Beitrittserklärung 
 

Ich möchte Mitglied im St.-Johannes-Schützenverein Saßmicke werden.  
Die Vereinssatzung (kann jederzeit beim Vorstand eingesehen werden) und die 
derzeit geltenden Mitgliedsbeiträge habe ich zur Kenntnis genommen. 
 

Name: ........................................... Vorname: .....................................................  
 

Straße: ........................................... Wohnort: .....................................................  
 

Geb.-Datum: .................................. Telefon: ....................................................... 
 

Beruf: ............................................ E-Mail: ......................................................... 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige den St. Johannes Schützenverein Saßmicke e.V., meinen 
Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom St. Johannes Schützenverein Saßmicke 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Beitragsrelevante 
Veränderungen (Ende der Schulzeit, Erreichen des 67. Lebensjahres) teile ich dem 
Vereinsvorstand umgehend selbstständig mit. 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE34SVS00000401907 
Mandatsreferenznummer: Wird mir schriftlich mitgeteilt (E-Mail)! 
 

Kontoinhaber:...................................................................................................... 
 

Kreditinstitut: .....................................................................................................  
 

Kontonummer/IBAN: ......................................................................................... 
 

Bankleitzahl/BIC: ............................................................................................... 
 

Datum: ............................ Unterschrift: .............................................................. 

z.H. Kassierer Lars Bremecker, Im Großen Garten 15, 57462 Olpe-Saßmicke

http://www.schuetzen.sassmicke.de/
mailto:Schuetzenverein@sassmicke.de


Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  

Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich mit der Erhebung, 
Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten im 
folgenden Umfang einverstanden:  

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der 
Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, 
Bankverbindung, Telefonnummer (Festnetz oder Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum sowie Funktion(en) 
im Verein.  

2. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder 
Leistungen beziehen können bzw. welche er im Schadensfall über Art und Umfang der z.B. eines Schadens 
unterrichten muss. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, 
übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, 
Funktion(en) im Verein etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich 
sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.  

3. Im Zusammenhang mit satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und 
Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und Facebook-Seite und übermittelt Daten und Fotos zur 
Veröffentlichung an Printmedien. Dies betrifft u.a. Wahlergebnisse, Danksagungen sowie bei Veranstaltungen 
anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt 
sich dabei auf Name, Funktion im Verein und - soweit aus würdigenden Gründen (z.B. Ehrung über 
Vereinszugehörigkeit und/oder sonstigen Jubiläen) erforderlich - Alter oder Eintrittsjahr. Ein Mitglied kann jederzeit 
gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person 
widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt 
vorhandene Fotos von seiner Homepage.  

4. Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen seiner Mitglieder sowie Veranstaltungen und 
Aktivitäten des Vereinslebens. Es werden bei dieser Gelegenheit Fotos von Mitgliedern und folgende 
personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Funktion im Verein und - soweit erforderlich - Alter, 
Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein -unter Meldung von Name, 
Funktion im Verein - auch an andere Printmedien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Jubiläen kann das 
betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie 
seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein informiert das 
Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Datenübermittlung in diesem Bereich und teilt hierbei 
auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, 
unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des 
widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen.  

5. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter und 
Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme 
dieser Daten erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben (z.B. Festausschussbildung), erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten oder 
eine digital Kopie gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken 
verwendet werden und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.  

6. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes 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. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) 
ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des 
Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt. 

Ich bin mit den oben genannten Regelungen und Maßnahmen hinsichtlich Datenschutz einverstanden. 

 
Datum: ............................ Unterschrift: .............................................................. 
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