
Wappen 

Abteilung 
 Wintersportverein Ilmenau 1908 e. V.  

 

DATENSCHUTZRICHTLINIE 

Anlage 1 – Aufnahmeantrag und Einwilligungserklärung 

(Mitgliedsantrag) 
 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Wintersportverein Ilmenau 1908 e. V. 
 

 

Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sportes. Er wird insbesondere verwirklicht durch die 

Förderung sportlicher Übungen und Leistungen in den Sportarten Ski Alpin, Ski Nordisch und 

Eisstocksport sowie die Durchführung eines regelmäßigen Übungs- und Trainingsbetriebes. Weitere 

Informationen zum Vereinszweck, den Grundsätzen unseres Vereins sowie weitere Angaben können Sie 

der Satzung des Vereines entnehmen. 

 

 

Die folgenden Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 

 

Abteilung:  

Name, Vorname:  

Postadresse:  

Geburtsdatum:  

Geschlecht:  [ ] männlich [ ] weiblich [ ] divers 

 

 

Bei minderjährigen Mitgliedern werden Angaben  

zu der/den erziehungsberechtigten Person/en benötigt. 

Name, Vorname:  

Postadresse:  

Telefonnummer für Notfälle:  

 

 

 

[ ]  Mit meiner Unterschrift/unseren Unterschriften erkenne ich/erkennen wir die Satzung und 

Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Die aktuelle Fassung vom 10.10.2018 

habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

[ ] Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich/haben wir gelesen und zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

Fortsetzung auf Seite 2 

 

 

 



 

Die folgenden Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses nicht erforderlich, 

erleichtern aber die ehrenamtliche Vereinsarbeit: 

 

 

E-Mail-Adresse:  

Telefonnummer:  

Sportliche Qualifikationen: 

(Übungsleiter-Lizenzen, etc.) 
 

 

 

Kontodaten 

Name des Geldinstitutes:  

IBAN  

BIC  

 

 

 

[ ] Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die o. g. Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 

Verein verarbeitet werden, insbesondere zum Versenden der Einladungen zur 

Mitgliederversammlung gemäß der Vereinssatzung oder von Infomails innerhalb des Vereins  

(z. B. Einladungen zu Vereins- und Sportveranstaltungen). 

 

[ ] Ich bin/Wir sind weiter damit einverstanden, dass diese Daten auch an andere Mitglieder des 

Vereins, insbesondere zur Bildung von Fahrgemeinschaften zu Vereins- oder Sportveranstaltungen 

weitergegeben werden dürfen. 

 

[ ] Ich bin/Wir sind weiterhin damit einverstanden, dass die o. g. Konto- und Bankdaten durch den 

Verein zur Abbuchung des Vereinsbeitrages (Lastschriftverfahren) genutzt werden dürfen.  

 

 

 

 

Meine Einwilligungen erfolgen freiwillig. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber dem 

Vereinsvorstand für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf auf Grund der 

Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird durch diesen nicht berührt. Da mit dem Widerruf die 

personenbezogenen Daten, in deren Verarbeitung ich mit dieser Erklärung eingewilligt habe, nicht weiter 

genutzt werden dürfen, kann ein Widerruf zur Folge haben, dass meine Teilhabe am Vereinsleben um das 

eingeschränkt wird, wozu diese Daten genutzt wurden (z.B. Infomails, Einladungen, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Ilmenau, den     Unterschrift/en 

  


