
 

 Stand 26. Apr. 2018 

Mitgliedsantrag Schützenverein Bunnen v. 1844 e.V.  

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Schützenverein Bunnen v. 1844 e.V..  

Vorname: ___________________________ Nachname: ___________________________ 

Straße: _____________________________ Postleitzahl: __________________________ 

Wohnort: ___________________________ Zug: _________________________________ 

E-Mail: _____________________________ 

Sepa-Lastschriftmandat: 

Weiter erkläre ich mich, mit der Unterschrift damit einverstanden, dass der zu zahlende jährliche 

Mitgliedsbeitrag von nachfolgendem Konto eingezogen werden darf. 

IBAN: _______________________________________ Kreditinstitut: __________________ 

Sollte das angegeben Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, so besteht seitens des 

kontoführenden Instituts keine Verpflichtung auf Einlösung . 

Datenschutzerklärung: 

Weiter willige ich mit nachfolgender Unterschrift ein, dass der Schützenverein Bunnen v. 1844 e.V. 

meine vorgenannten Daten zum Zweck der Verwaltung der Mitgliedschaft, Informationen zu 

Veranstaltungen verwendet. Zum Zwecke des Zahlungsverkehrs dürfen die Daten, an das 

ausführende Kreditinstitut weitergegeben werden. Meine im Rahmen der vorstehend genannten 

Zwecke erhobenen Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, 

verarbeitet, genutzt und übermittelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten erfolgt auf 

freiwilliger Basis. Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteiligen Folgen verweigern, bzw. 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich an den 

Vorstand richten. 

Zustimmung zur Öffentlichkeitsarbeit 

□ Ich bin damit einverstanden,  

□ Ich bin nicht damit einverstanden, 

dass Bilder und Textbeiträge über mich/meine Kinder auf der Internetseite 

(schuetzenverein.bunnen.de) und den sozialen Netzwerken unseres Vereins veröffentlicht werden. 

Bilder und Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den Verein und insbesondere unsere Schützen 

mit ihren Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen. Die Darstellung wird unter der Verantwortung 

des Webmasters der Seite erstellt und laufend überarbeitet. Nach dem Kunst- und 

Urheberrechtsgesetz hat jeder Mensch ein Recht am eigenen Bild. Daher dürfen grundsätzlich keine 

Bilder ohne sein ausdrückliches Einverständnis verbreitet werden. Gleiches gilt für Textdarstellungen, 

sofern sie auf einzelne Personen Bezug nehmen. Das Einverständnis gilt über meinen Tod hinaus, 

kann aber jederzeit beim Vorstand schriftlich widerrufen werden 

Die einmalige Unterschrift dient dem Antrag auf Mitgliedschaft, der Datenschutzerklärung und der 

Zustimmung zur Öffentlichkeitsarbeit.  

 

_____________________________________  _____________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift) 


