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Beitrittserklärung 
  
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Schützenverein Husen e.V. 
Die Satzung des Schützenvereins erkenne ich an. 
 
Name:     Vorname:                                   
 
Straße / Nr.:                
 
Plz. / Ort: 
 
Telefon:     Geb. Datum: 
 
 
Lichtenau-Husen, den 
 
Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Schützenverein Husen e.V., Zahlungen von meinem (unserem) 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die 
von Schützenverein Husen e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
Der Jahresbeitrag beträgt 40€ für Erwachsene und 5€ für Jugendliche. Es wird keine Aufnahmegebühr 
erhoben. Der Beitrag wird einmal pro Kalenderjahr eingezogen. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:    Mandatsreferenz: 
 
Bankverbindung: 
 
Kontoinhaber: 
 
Name des Institutes: 
 
IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __| __ __ 
 
 
Ich bin mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und den 
umseitigen Regeln zum Schutz meiner Daten beim Schützenverein Husen einverstanden. Ich habe 
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 
 
 
Datum, Unterschrift (und falls abweichend Kontoinhaber): 
 
Folgenden Abschnitt nur ausfüllen, wenn der Antragsteller ein Jugendlicher unter 18 Jahren ist 
oder/und der Antragsteller nicht selbst Kontoinhaber ist. 
 
Mit dem Beitritt unseres Sohnes zum Schützenverein Husen e.V. sind wir 
einverstanden. Es gilt das Jugendschutzgesetz. Ein Merkblatt Jugendschutzgesetz wird zusammen mit 
diesem Dokument ausgehändigt. 
 
 
______________________________         ______________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)   



 

Datenschutzregelung 
 
1. Gespeicherte Daten, Zugriffsberechtigungen 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Schützenverein Husen e.V. seine Adresse, seine 
Telefonnummer und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in den EDV Systemen 
des Kassierers und des Schriftführers gespeichert.  
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem 
Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes 
nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon, Faxnummern oder E-Mail Adressen einzelner Mitglieder) 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das 
der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 
 
2. Mitgliederliste 
 
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion 
ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit 
den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.  
 
 
3. Datenaufbewahrung 
 
Beim Austritt werden die gespeicherten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis 
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung 
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand 
aufbewahrt.  
 
 
 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang mit 
dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für 
Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden.  
Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu 
widerrufen.  
 
 
Unterschrift Mitglied:              _______________________________ 


