
D o r f g e m e i n s c h a f t  A l b e r s r i e t h   e.  V.  

-  B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  - 

 
 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der „Dorfgemeinschaft A l-
bersrieth e.V.“ 
 
  
 

Vorname:    

Name:  Geb. Datum:  

Straße/Nr.:    

PLZ:  Ort:  

Telefon:  Fax:  

E-Mail:    
 
Der von der Mitgliederversammlung festgelegte Mitgliedsbeitrag soll ab-
gebucht werden (siehe Einzugsermächtigung).  
 
 
Ort, Datum: ___________________________ den _________________ 
 
 
           ___________________________ 
                  (Unterschrift)  
 
 

 
 

 
 



D o r f g e m e i n s c h a f t  A l b e r s r i e t h   e.  V.  

-  B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  - 

 
 

 

Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung Deiner per-

sonenbezogenen Daten im Rahmen Deiner Clubmitgliedschaft  
 

Hiermit informiert Dich d ie Dorfgemeinschaft Albersrieth  e.V. (Dorfrat) über die Nutzung und 
Verarbeitung der von Dir angegebenen bzw. angeforderten personenbezogenen Daten. Für 
uns ist Transparenz unseres Handelns gegenüber unseren Mitgl iede rn und natürl ich der 
Schutz Deiner persönlichen Daten sehr wichtig. Mit den folgenden Informationen kommen wir 
zudem unseren Verpfl ichtungen im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung nach. Ver-
antwortl ich für die Datenverarbeitung ist der Schriftführer de s Clubs (aktuell: Michael Men-
ner, Albersrieth 29, 92727 Waldthurn, 09657 /556, m.menner@t-online.de). 
Damit wir Deine Mitgl iedschaft entsprechend verwalten können, verarbeiten wir auf Rechts-
grundlage Deiner Mitgl iedschaft bei uns nach Art. 6 Abs. 1 b folgende Deiner angegebenen 
persönlichen Daten: 

• Name 

• Adresse 

• Tel-Nr. 

• Handy-Nr. 

• Mail-Adresse 

• Geburtsdatum 

• Eintrittsdatum 

• Bankverbindung 
zum Zweck der Verwaltung der Clubtätigkeit (Mitgliederverwaltung, Beitragsverwaltung). Eine Weitergabe der 
erhobenen persönlichen Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht, lediglich Deine Bankverbindung wird zur 
Beitragsverwaltung an die Bank des Clubs übermittelt.  Diese Daten werden von uns solange gespeichert, 
wie Du bei uns Mitglied bist. Danach speichern wir Deinen Namen, Deine Anschrift, Dein Geburtsdatum und 
Dein Eintrittsdatum zur Pflege der Clubchronik und die Daten zu Deiner Beitragszahlung im Rahmen der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (10 Jahre).Fehlende Angaben zu Deinen personenbezogenen Daten 
können zur Ablehnung der Aufnahme in den Verein führen. 

 

Einwilligung in die Verarbeitung Deinen weiteren, angegebenen Daten:  
Im Rahmen der Vereinstätigkeit möchten wir darüber hinaus f olgende Deiner Daten verarbei-
ten. Dazu ist Deine Einwil l igung erforderl ich (Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO).  Bitte kreuze an, 
welcher Datenverarbeitung Du zustimmst:  
 

 Fotos und Informationen von Vereinsereignissen auf unserer Internetseite  

 Fotos und Informationen von Vereinsereignissen in unseren Rundbriefen und Mail -
Nachrichten an die Clubmitglieder  
 

Du hast das Recht, die Einwil l igung (auch einzelner Punkte) jederzeit zu widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in der Zeit vor dem Widerruf wird durch di esen nicht rück-
wirkend beseitigt. Den W iderruf richte bitte an den Präsidenten. Gerne kannst Du uns diesen 
auch in Textform zusenden.  
 

Weitere Hinweise: 
Selbstverständlich hast Du jederzeit das Recht auf Auskunft über die Dich betreffenden, von 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung dieser 
Daten. Auch kannst Du uns mittei len, sofern Du die Verarbeitung Deiner Daten einschränken 
möchtest. Darüber hinaus hast Du jederzeit das Recht der weiteren Verarbeitung Deiner per-
sonenbezogenen Daten zu widersprechen. Den Widerspruch kannst Du formlos an den Prä-
sidenten in schrift l icher Form senden. Du hast das Recht, von uns auf Nachfrage die über 
Dich bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen u nd 
maschinenlesbaren Format zu erhalten oder dass wir die Daten an einen anderen Verant-
wortl ichen übermitteln. Für den Fall, dass Du die Ansicht vertri ttst, dass die Verwendung 
Deiner Daten rechtswidrig erfolgt ist, hast Du nach Art. 77 DSGVO das Recht, Di ch bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, in unserem Fall beim Bayerisches Landesamt 
für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach (Mail: poststel-
le@lda.bayern.de). Die Nicht-Bereitstel lung Deiner Daten mit Ausnahme der Angabe von 
Name und Adresse hat keine Auswirkungen auf Deine Mitgl iedschaft oder auf Deine Rechte 
als Mitgl ied in unserem Club.  
 
 
___________________, _________    ____________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Mitgl ied/Antragsteller für Mitgl iedschaft  
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