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AUFNA
A
AHMEA
ANTRAG
G
Hiermit b
bitte ich um Aufnahme in die St. Se
eb. Schützen
nbruderschafft Gering 18776 e.V. Ich habe
h
das
dem Anttrag beiliege
ende Informa
ationsblatt ge
elesen und erkenne mit der Aufnahhme die Satz
zung des
Schützenvereins an.

Vornam
me:

Nam
me:

Straße:

PLZ, Ort

Telefon::

E-Ma
ail

Geburts
sdatum
Der Jahrresbeitrag wiir am Jahresanfang durch
h Banklastsc
chrift eingezo
ogen.
Ort, Datum:
Unters
schrift des A
Antragstelle
ers
(bei Minderjährigen geesetzl. Vertreterr)

Einvers
ständniserrklärung
(bei Min
nderjährigen aus
szufüllen)

Als Sorg
geberechtigtter erkläre ich _______
___________
__________
___ (Vor- unnd Nachnam
me) mein
Einverstä
ändnis dazu, dass _____
___________
___________
___ (Vor- und
d Nachnamee) unter Aufsicht einer
sachkun
ndigen Person an Schießtraining und an Wettkäm
mpfen teilnehm
men darf.

Einzug
gsermäch
htigung
chaft Gering 1876 e.V. widerruflich, die von
Hiermit ermächtige ich die St. Seb. Schützzenbrudersc
enden Vereinsbeiträge, Umlagen un
nd Kosten bei
b Fälligkeitt zu Lasten meines/
mir/uns zu entrichte
Postgirokonttos
unseres Girokontos/P

IBAN

BIC

Name
N
des K
Kontoinhabe
ers

mittels L
Lastschrift ein
nzuziehen.
mein/unser Konto
K
die erfforderliche D
Deckung nich
ht aufweist, werden die dadurch dem Verein
Wenn m
entstehe
enden Kosten
n übernomm
men.
Ort

atum
Da

erschrift dess Kontoinha
abers
Unte

Aufgenom
mmen in derr Vorstands sitzung am: ________
___________________
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Einwilligungserrklärung
zur Veröffen
ntlichung
g person
nenbezog
gener Da
aten
ätige die mir Regelungen
n zum Datensschutz (siehe
e weitere Anlage Datensschutzklausel) zur
Ich bestä
Kenntniss genommen
n zu haben und willige ein
n, dass die St.
S Seb. Schü
ützenbrudersschaft Gering
g 1876
e.V. die aufgeführten
n Daten für vereinsinterne
v
e Zwecke un
nd zu Zwecke
en der Mitglieedermeldung
g an die
Verbänd
de und überg
geordnete Orrganisationen
n in einer ED
DV-gestützten
n Mitgliedervverwaltungss
software
gespeich
hert, verarbe
eitet und genu
utzt werden.
Ich erklä
äre mich weitterhin mit derr namentlich en Mitgliedermeldung an
n die in der S
Satzung aufgeführten
Verbänd
de einverstan
nden.

Ort und Datum: ____
___________
__________
___________
___________
_____

Untersch
hrift: _______
__________
___________
___________
__________
______
(Bei Minderjährigen Unterschrift
U
eines
e
Erzieh
hungsberechttigten)
die Veröffentlichung verantwortliche V
Vereinsvorsta
and ist verpfllichtet, alle M
Maßnahmen zur
Der für d
Gewährlleistung des Datenschutz
zes entsprecchend der geltenden Gesetze zu ergreeifen, die durch die
de geboten erscheinen.
e
Angesichts
A
d
der besonderren Eigensch
haften von O nline-Verfahren
Umständ
(insbeso
ondere Intern
net), kann die
eser den Dattenschutz jed
doch nicht um
mfassend gaarantieren.


Das V
Vereinsmitglied nimmt diie Risiken fü r eine Persö
önlichkeitsverletzung zur Kenntnis un
nd ist sich
bewu
usst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sinnd, die keine
e mit der
Europ
päischen Union vergleich
hbaren Daten
nschutzbestimmungen ke
ennen.



Darüb
ber hinaus isst bei einer Veröffentlichu
V
ung in offizie
ellen Medien (Internet, Soocial Media etc.)
e
nicht
garan
ntiert dass:





die
e Daten verttraulich bleiben,
die
e inhaltliche Richtigkeit fo
ortbesteht,
die
e Daten nich
ht verändert werden
w
könn
nen.

Das Verreinsmitglied
d kann seine Einwilligu ng jederzeitt zurückziehen. Der / D
Die Unterzeichnende
bestätigtt, das Vorste
ehende zur Kenntnis
K
geno
ommen zu haben
h
und errlaubt dem V
Verein folgende Daten
online au
uf der Interne
etseite des Vereins
V
www
w.schuetzen-g
gering.de zu veröffentlichhen:
m bewusst, dass
d
meine D
Daten aufgru
und meiner Mitgliedschaf
M
ft im Deutsch
hen
Darüber hinaus ist mir
heinischen Schützenbund
d und im Bun
nd der historischen Brudeerschaften Köln
K
e.V.
Schützenbund im Rh
Verbände weiitergegeben werden und zur Organisation des Ve
erbands- undd Sportbetrieb
bes
an die V
A
dort we
erden bei enttsprechenden Anlässen (sportliche
(
E
Erfolge, ehren
namtliche
verarbeittet werden. Auch
Tätigkeitt, etc.) gegeb
benenfalls Da
aten inklusivve Bilder von mir in Printm
medien und oonline-Medie
en (siehe
Aufzählu
ung auf Homepages www
w.rsb2020.dde, www.dssb.de, www
w.bund-brudderschaften.d
de)
veröffenttlicht.
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Diese Ve
erarbeitung kann
k
auch im
m Rahmen eiiner Auftrags
sdatenverarb
beitung erfolggen.

Dauer d
der Verarbe
eitung
Die Date
en werden nur
n so lange zum Zweckke der Verarb
beitung gesp
peichert, wiee es zur Erfü
üllung der
oben ge
enannten Zw
wecke oder geltender
g
Re
echtsvorschriiften sowie der
d Pflege u nserer Bezie
ehung zu
Ihnen errforderlich istt.
Sollten S
Sie die Lösch
hung Ihrer Daten
D
wünsch
hen, werden Ihre Daten unverzüglichh gelöscht, soweit der
Löschun
ng nicht rech
htliche Aufbe
ewahrungsfrissten entgege
enstehen. Bitte beachtenn Sie, dass bei einer
Verarbeiitung der Da
aten im Interrnet von Verreinsseite ke
eine Gewährr für eine abbschließende
e Lösung
aller Datten gewährlleistet werde
en kann, sow
weit die Date
en auf fremden Servern uund Homepa
age ohne
Zustimm
mung des Verreins widerre
echtlich übern
nommen wurden.
Ihre Recchte als betro
offene Person umfassen nach der DS
S-GVO das Recht
R
auf:
o

A
Auskunft übe
er die Verarb
beitung Ihrer Daten

o

B
Berichtigung oder Löschu
ung Ihrer Da
aten

o

E
Einschränkung der Verarrbeitung (nurr noch Speicherung möglich)

o

W
Widerspruch
h gegen die Verarbeitung
V

o

D
Datenübertra
agbarkeit

o

W
Widerruf Ihre
er gegebenen Einwilligun
ng mit Wirkun
ng für die Zukunft

o

B
Beschwerde bei der Dattenschutz-Au
ufsichtsbehörde. Ihre zus
ständige Auffsichtsbehörd
de ist die
IIhres
Wo
ohnorts.
Eine
E
Liste
e
der
Aufsichtsbehörden
fiinden
Sie
e
hier:
h
https://www.bfdi.bund.de
e/DE/Infothekk/Anschriften
n_Links/anschriften_links--node.html

Der vera
antwortliche für den Da
atenschutz ssteht Ihnen ebenfalls für Rückfrageen bezüglich unseres
Datenschutzes gern
ne zur Verfügung. Diie Kontaktd
daten finden
n Sie auf unserer Ho
omepage
hutzen-gering.de in der Datenschutze
D
erklärung untter Download
ds.
www.sch
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Inforrmations
sblatt
Als mod
derner Verein
n mit historis
schen Wurze
eln vereint die
d Sankt Se
ebastianus S
Schützenbruderschaft
Gering trraditionelle Werte
W
mit spo
ortlichem We
ettkampf.
Geprägt durch das Leitmotiv "Für
"
Glaube
e, Sitte und Heimat" pfflegen wir uu.a. altherge
ebrachtes
Brauchtu
um wie He
eimat- und Schützenfe
este und trreten für die
d
Erhaltunng des historischen
Schützenwesens, de
es eigentümliichen Schieß
ßspiels und des
d moderne
en Schießspoorts ein.
bstverwaltend
der Jugenda
arbeit steht die
d Sankt Se
ebastianus S
Schützenbruderschaft
Mit aktivver und selb
Gering, n
neben der Vermittlung
V
vo
on traditione lle Werten und Brauchtum für moderrne Unterstüttzung der
Willens- und Meinungsbildung he
eranwachsen
nder Jugendlicher.
Folgende
e Leistungen
n bieten wir unseren
u
Mitg
gliedern:
-

moderne elektronisc
che Schießan
nlage (10 Stände) für
o Lan
ngwaffen (LG
G und KK)
o Kurzwaffen (LP
P)
o Licchtgewehr

-

Teilnahm
me an Meisterschaften u
und Rundenw
wettkämpfe (historisch unnd RSB)

-

Teilnahm
me an Somm
merbiathlon

-

Teilnahm
me an Feste
en und Umzü
ügen

-

Vermiettung der Sch
hützenhalle fü
ür Feiern

-

Zuschüssse oder Ers
stattungen vo
on Lehrgangsgebühren (g
gem. Geschääfts- u.
Finanzo
ordnung)

-

Übernah
hme der Startgelder ab d
den Bezirksm
meisterschaftten (RSB) /
Diözesa
anmeistersch
haften (historrisch)

-

Training
gszeiten (Die
enstag und D
Donnerstag) für
f
o Jug
gendliche von
v 19:00 biss 20:00 Uhr
o Erw
wachsene von
v 19:00 biss 22:00 Uhr

und Beiträge:
Kosten u
-

Altersklassen (20 € Jah
E
Eingeschrän
nkte Mitglieds
schaft: Alle A
hresbeitrag)

-

V
Volle Mitglied
dschaft:

Klein
nkinder bis 11
1 Jahre (12 € Jahresbeiitrag)
Schü
üler von 12 bis
b 14 Jahre (30 € Jahressbeitrag)
Juge
endliche ab 15 Jahre bis 17 Jahre (42 € Jahre
esbeitrag;
ab 20
020 48 €)
Erwa
achsene ab 18 Jahre (60
0 € Jahresbeeitrag, ab 202
20 72 €)
Seni orenanteil ab
a 65 Jahre (42
( € Jahressbeitrag)

Bei Anm
meldung eine
es weiteren Familienmitg
F
gliedes erhällt jedes Fam
milienmitglied einen Nach
hlass von
20% auff den jeweilig
gen Jahresbe
eitrag.
Ansprechpartner: Ihrre jeweiligen Ansprechpa
artner finden Sie unter ww
ww.schuetzeen-gering.de
Ihr Vorsttand
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Datens
schutzk
klausel
nd nutzt personenbezo
1)
D
Der Verein erhebt, ve
erarbeitet un
ogene Dateen seiner Mitglieder
M
über
(Einzelangaben
persö
önliche
un
nd
sachlich
he
Verhältnisse)
unnter
Einsa
atz
von
Datenve
erarbeitungsa
anlagen (EDV) zur Erfülllung der gem
mäß dieser Satzung zul ässigen Zwe
ecke und
Aufgabe
en, beispielsw
weise im Rah
hmen der Mittgliederverwaltung.
Hierbei h
handelt es sich insbesondere um folg
gende Mitglie
ederdaten:
und Anschrifft
- Name u
- Bankve
erbindung (fa
alls Lastschriifteinzug in S
Satzung vorg
gesehen),
- Telefon
nnummern (F
Festnetz und
d Funk) sowie
e
- E-Mail--Adresse,
- Geburttsdatum,
- Staatsa
angehörigkeiit
- Lizenz((en),
- Ehrung
gen,
- Funktio
on(en) im Verein,
- Wettka
ampfergebnissse,
- Zugehö
örigkeit zu Mannschaften
M
n,
- Startrecchte und aussgeübte Wetttbewerbe,
- gegebe
enenfalls Ang
gaben im Hin
nblick auf da
as Waffenrec
cht.
2)
D
Der Verein hat
h Versiche
erungen abge
eschlossen oder schließ
ßt solche ab,, aus denen er und /
oder seine Mitgliede
er Leistungen
n beziehen kkönnen. Sow
weit dies zur Begründungg, Durchführrung oder
Beendigung dieser Verträge
V
erfo
orderlich ist,, übermittelt der Verein personenbezzogene Date
en seiner
Mitgliede
er (Name, Ad
dresse, Geburtsdatum od
der Alter, Fu
unktion(en) im
m Verein, etcc.) an das zu
uständige
Versiche
erungsuntern
nehmen. Derr Verein stel lt hierbei verrtraglich sich
her, dass de r (die) Empffänger(in)
die Date
en ausschließ
ßlich dem Üb
bermittlungszzweck gemäß
ß verwendet.
3)
IIm Zusamme
enhang mit seinem
s
Sporrtbetrieb [ggff. anderer Zw
weck / Aufgaabe] sowie sonstigen
s
satzungssgemäßen Veranstaltun
V
gen veröffen
ntlicht der Verein
V
perso
onenbezogenne Daten un
nd Fotos
seiner M
Mitglieder in seiner Vere
einszeitung ssowie auf se
einer Homepage und ü bermittelt Daten und
Fotos zur Veröffenttlichung an Print- und Telemedien
n sowie elektronische M
Medien. Die
es betrifft
insbeson
ndere Start- und Teilne
ehmerlisten, Mannschafts
saufstellunge
en, Ergebnissse, Wahlerrgebnisse
sowie be
ei sportlichen oder sons
stigen Veransstaltungen anwesende
a
Vorstandsmit
V
tglieder und sonstige
Funktion
näre. Die Verröffentlichung
g / Übermittl ung von Datten beschrän
nkt sich hierbbei auf Daten
n, die zur
Organisa
ation des Vereins
V
und des Sportb
betriebes nö
ötig sind. Hierzu gehöreen, Name, Anschrift,
A
Vereins-- und Abteilungszugehö
örigkeit, Fu nktion im Verein,
V
Alte
er oder Ge burtsjahrgan
ng sowie
Einstufungen in Behiindertenklass
sen.
Ein Mitg
glied kann je
ederzeit geg
genüber dem
m Vorstand der Veröffentlichung voon Einzelfoto
os seiner
Person w
widerspreche
en. Ab Zuga
ang des Wid
derspruchs unterbleibt die
e Veröffentlicchung / Übe
ermittlung
und der Verein entfernt vorhande
ene Fotos vo
on seiner Hom
mepage.
4)
A
Als Mitglied des Bund der historiischen Deuttschen Schützenbrudersschaften, Deutschen
Schützenbundes un
nd des Rhe
einischen S
Schützenbund
des ist der Verein veerpflichtet, bestimmte
personenbezogene Daten überr den Rhein
nischen Schützenbund und
u
den Buund der historischen
Deutschen Schützen
nbruderschafften dorthin zzu melden.
Im Zusa
ammenhang mit der Organisation un
nd der Entwicklung des Landes- bzw
w. Bundesve
erbandes,
des Spo
ortbetriebes in den ents
sprechenden
n jeweiligen übergeordneten Verbanndshierarchie
en sowie
en der überrgeordneten Verbandshiierarchien übermittelt
sonstige
en satzungsg
gemäßen Ve
eranstaltunge
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der Vere
ein persone
enbezogene Daten und gegebenen
nfalls Fotos seiner Mitgglieder an diese
d
zur
Bearbeittung und Verröffentlichung
g.
Übermitttelt werden an die Verbände
V
u nd falls no
otwendig au
uch an deeren überge
eordneten
Organisa
ationen der Name, Anschrift, Geb
burtsdatum, Wettkampfe
ergebnisse, Startberechttigungen,
Mannsch
haftsaufstellu
ungen, praktizierte Wettb
bewerbe, Lizenzen, Vereins- und Abtteilungszugehörigkeit,
Informattionen zur Einstufung
g in Behi ndertenklass
sen sowie bei Vereeinsfunktione
en auch
Telefonn
nummern, Fa
axnummern und
u E-Mail-A
Adresse.
Für die Könige we
erden zusätz
zlich auch d
die Daten zur
z
Religion
nszugehörigkkeit, Beruf und
u
zum
Familien
nstand überm
mittelt.
Ein Mittglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand des verarbeitendden Verban
ndes der
Veröffen
ntlichung von Einzelfoto
os seiner P
Person wide
ersprechen. Ab Zugangg des Wide
erspruchs
unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlu
ung und der Verein entfe
ernt vorhanddene Einzelffotos von
seiner Homepage.
5)
IIn seiner Verreinszeitung sowie auf se
einer Homep
page berichte
et der Vereinn auch über Ehrungen
E
und Geb
burtstage seiiner Mitglieder [ggf. ande
ere Ereigniss
se mit anderren Daten]. H
Hierbei werd
den Fotos
von Mitg
gliedern und folgende personenbezog
gene Mitglied
derdaten verröffentlicht: N
Name, Verein
ns- sowie
Abteilung
gszugehörigkeit und de
eren Dauer, Funktion im
m Verein und –soweit erforderlich – Alter,
Geburtsjjahrgang od
der Geburtstag. Berichte
e über Ehru
ungen nebst Fotos darff der Verein
n – unter
Meldung
g von Name,, Funktion im
m Verein, Ve
ereins- sowie
e Abteilungsz
zugehörigkeiit und deren Dauer –
auch an
n andere Prrint- und Telemedien so
owie elektronische Medien übermittteln. Im Hin
nblick auf
Ehrunge
en und Geburtstage kan
nn das betrroffene Mitgllied jederzeiit gegenübeer dem Vors
stand der
Veröffen
ntlichung / Übermittlung
Ü
von Einzelfo
otos sowie seiner perso
onenbezogennen Daten allgemein
a
oder für einzelne Erreignisse wid
dersprechen.. Der Verein
n informiert das
d Mitglied rechtzeitig über
ü
eine
beabsich
htigte Veröfffentlichung / Übermittlun
ng in diesem
m Bereich und teilt hierb
rbei auch mit, bis zu
welchem
m Zeitpunkt ein Widersp
pruch erfolg
gen kann. Wird
W
der Widerspruch ffristgemäß ausgeübt,
a
unterbleibt die Veröff
ffentlichung / Übermittlun
ng. Anderenfa
alls entfernt der Verein D
Daten und Eiinzelfotos
des wide
ersprechende
en Mitglieds von seiner H
Homepage und
u verzichte
et auf künftigge Veröffentlichungen
/ Übermiittlungen.
6)
M
Mitgliederlistten werden als Datei o
oder in gedruckter Form
m soweit an Vorstandsm
mitglieder,
sonstige
e Funktionäre und Mitglieder he
erausgegeben, wie deren Funktioon oder be
esondere
Aufgabe
enstellung im
m Verein die Kenntnisnah
hme erforderrn. Macht ein Mitglied gllaubhaft, das
ss es die
Mitgliede
erliste zur Wahrnehmu
ung seiner satzungsgem
mäßen Rec
chte (z. B. Minderheite
enrechte)
benötigt,, wird ihm eine gedrucktte Kopie derr Liste gegen
n die schriftliche Versichherung ausgehändigt,
dass Namen, Adresssen und sons
stige Daten n
nicht zu ande
eren Zwecke
en Verwenduung finden.
Beinhalte
en die Mitgliederlisten besondere
b
K
Kategorien pe
ersonenbezo
ogener Datenn gem. Art. 9 Abs. 1
DSGVO so sind die Empfänger der Geh
heimhaltung verpflichtet und habenn die Geheimhaltung
besonde
ers zu erklärren. Die Herausgabe de
er Daten da
arf nur in dig
gitaler und vverschlüssellter Form
erfolgen. Das Kennw
wort zur Entschlüsselun
ng der Daten
n ist getrenn
nt von der D
Datenübermiittlung zu
übermitte
eln.
Diese Informationen werden in dem
d
vereinse
eigenen EDV
V-System gespeichert. Jeedem Verein
nsmitglied
wird dab
bei eine Mitg
gliedsnumme
er zugeordn
net. Die pers
sonenbezoge
enen Daten werden dab
bei durch
geeignette technische
e und organisatorische M
Maßnahmen vor der Kenn
ntnisnahme D
Dritter gesch
hützt.
7)
S
Sonstige Info
ormationen und
u Informattionen über Nichtmitglied
N
er werden vvon dem Vere
ein intern
nur vera
arbeitet, wenn sie zur Fö
örderung dess Vereinszweckes nützlic
ch sind und keine Anha
altspunkte
bestehen
n, dass die
e betroffene Person ein
n schutzwürrdiges Intere
esse hat, daas der Vera
arbeitung
entgegensteht.
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8)
D
Durch ihre Mitgliedschaft
M
t und die dam
mit verbunde
ene Anerkennung dieser Satzung stim
mmen die
Mitgliede
er der Erheb
bung, Verarb
beitung (Spe
eicherung, Ve
eränderung, Übermittlungg) und Nutzung ihrer
personenbezogenen
n Daten in de
em vorgena nnten Ausm
maß und Umffang zu. Einne anderweittige, über
die Erfülllung seiner satzungsgem
mäßen Aufg
gaben und Zw
wecke hinau
usgehende, D
Datenverwendung ist
dem Verrein nur erlaubt, sofern er
e aus gesettzlichen Grün
nden hierzu verpflichtet ist. Ein Date
enverkauf
ist nicht statthaft.
des Bundessdatenschutz
9)
JJedes Mitglie
ed hat im Ra
ahmen der ge
esetzlichen Vorschriften
V
zgesetzes
(insbeso
ondere §§ 34
4, 35 BDSG
G) das Rechtt auf Auskun
nft über die zu seiner P
Person gespeicherten
Daten, d
deren Empfä
änger und den Zweck d
der Speicherrung sowie auf
a Berichtiggung, Löschung oder
Sperrung
g seiner Date
en.

Der Vorsstand
Mai 2018
8

7

