Beitrittserklärung in den Schützenverein St. Marien Dorsten e.V.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Schützenverein St. Marien Dorsten e.V.
Name, Vorname:
_____________________________________________________
Geburtstag:
_______________
Straße, Hausnummer _____________________________________________________
PLZ, Ort: _______________________________________________________________
Telefon: _______________________________________________________________
E-Mail:
_______________________________________________________________

☐ Ich habe keine Email Adresse und möchte den Newsletter per Post
Ich bevollmächtige die Kassierer des Schützenvereins, den Jahresmitgliederbeitrag von z. Zt.
24€ ** per SEPA-Lastschrift über folgende Bankverbindung einzuziehen:

Name der Bank: _________________________________________________________
IBAN:
_________________________________________________________
BIC:
_________________________________________________________
** Die Höhe des Mitglieder-Jahresbeitrages wurde durch die ordentliche Mitgliederversammlung im Jahre 2012 festgelegt.
Datenschutzerklärung gemäß DGSVO
1. Was passiert mit den Daten?
a) Dieses Formular wird abgeheftet.
b) Die Daten werden in eine Excel Liste eingetragen, die sich in einem Cloud-Speicher der Fa. Microsoft befindet.
2. Wer hat Zugriff auf die Daten?
a) 1. Vorsitzende/-r
b) Geschäftsführer/-in
c) 1. Kassierer/-in
d) 1. Schriftführer/-in
3. Wofür werden die Daten benötigt?
a) Name: Identifizierung.
b) Geburtstag: Wirst du mal König oder Königin, würden wir gerne zum Geburtstag gratulieren. Außerdem interessiert uns die Altersstruktur.
c) Anschrift: z.B. müssen Einladungen zur JHV gemäß Satzung per Post versendet werden.
d) Telefon: Wir rufen normalerweise nicht an, aber in dringenden Fällen möchten wir es können.
e) E-Mail: Ja, per E-Mail gibt es dann unseren unregelmäßigen Newsletter, wenn mal wieder eine Veranstaltung ansteht.
f) Bankverbindung: Benötigen wir natürlich, um 1x jährlich den Mitgliedsbeitrag einzuziehen.
g) Datum: Damit können wir das Eintrittsdatum feststellen. Nach 25 Jahren Mitgliedschaft gibt es z.B. eine silberne Vereinsnadel.
h) Unterschrift: Damit stellen wir fest, dass du eingetreten bist und unsere Datenschutzerklärung akzeptierst.

Die Daten sind also für die Zwecke der Verarbeitung auf das notwendige Maß beschränkt. Weitere Daten hinzuzufügen ist jedoch zulässig. Schreibe uns gerne noch
deine Lieblingsfarbe auf, oder die Namen deiner Haustiere.
4. Wie lange werden deine Daten gespeichert?
a) Bei Austritt oder Tod werden die Daten in ein separates Blatt der Excel Tabelle verschoben. Keine Löschung vorgesehen.
b) Die Daten können auf deinen Wunsch hin natürlich komplett gelöscht werden.
5. Was ist mit der Datenkorrektur?
a) Wir tragen Sorge, die Daten korrekt einzugeben und wenn uns etwas auffällt, dann korrigieren wir selbstverständlich auch umgehend.
b) Falls sich bei dir etwas ändert, bitten wir dich, uns das mitzuteilen, damit wir die Daten immer auf Stand halten können.
6. Wie sicher sind meine Daten dann?
a) So sicher, wie das Haustürschloss des Ortes, wo sich der Aktenordner mit den Daten befindet.
b) So sicher, wie die Cloud von Microsoft. Der Zugang ist dort über Benutzernamen und Passwort geschützt.
7. Betrifft das auch Bild und Tonaufnahmen?
Da auch Bild- und Tonaufnahmen unter die neue DGSVO fallen, stimmst du mit deiner Unterschrift hier auch zu, dass wir diese veröffentlichen dürfen. Mögliche
Veröffentlichungswege sind z.B. unsere Homepage, unser Facebook Auftritt oder Zeitungen. Alles was veröffentlich wird, wird natürlich vorher sorgfältig ausgesucht.
Sollte dir irgendetwas nicht passen, dann melde dich bitte sofort bei uns, z.B. über das Kontaktformular der Homepage, und wir werden den Inhalt natürlich
schnellstmöglich wieder entfernen. Das ist bei einer Veröffentlichung in einer Zeitung natürlich nicht möglich. Solltest du grundsätzlich keine Fotos von dir verwendet
wissen, dann male dir einfach, gut erkennbar, einen schwarzen Punkt auf die Nase, wenn du unsere Veranstaltungen besuchst. Solche Personen werden wir dann
entweder unkenntlich machen oder den Inhalt nicht veröffentlichen.
8. Welche Rechte habe ich?
a) Widerruf der Einwilligung (Art. 7 III DSGVO) – Kannst du bei uns jederzeit machen, dann erlischt aber leider auch gleichzeitig deine Mitgliedschaft.
b) Auskunftsrechte (Art. 15 DSGVO) – Du kannst jederzeit Auskunft über die zu deiner Person von uns gespeicherten Daten haben.
c) Berichtigungsrecht unrichtiger/unvollständiger Daten (Art. 16 DSGVO) – Auch jederzeit und auch sehr gerne.
d) Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) - siehe a)
e) Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 DSGVO) – Sprich uns einfach an, dann finden wir schon eine Lösung.
f) Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) - Kein Problem, können wir als Excel Datei zur Verfügung stellen.
g) Beschwerderecht bei der zuständigen Behörde (Art. 77 DSGVO) – Kein Problem, dann geh dich doch beschweren...

Durch die neue Datenschutzverordnung (DGSVO) ändert sich bei uns rein gar nichts, außer dass wir euch jetzt informieren, was mit euren Daten passiert. Hätten wir
euch natürlich auch vorher schon verraten, aber es hat wirklich nie einer danach gefragt. Deine Daten werden genauso sorgsam und vertraulich behandelt wie auch
immer schon bei uns.
Mit deiner Unterschrift unter dieser Beitrittserklärung akzeptierst du also auch unsere, hier nun offengelegte, Art der Datenverarbeitung.

Dorsten, den ____________

Unterschrift ___________________________

