
Antrag auf Vereinsaufnahme 
 

 Sitz des Vereins: Neudecker Straße 12, 83547 Penzing/Babensham 
  Gesetzl. Vertreter: Christian Mayer, Hebertsham 6, 83549 Eiselfing 
 
 
Ich beantrage für mich / den Minderjährigen 
 
         
Familienname*  Vorname*  Staatsangehörigkeit*  Geb.-Datum* 

      
Straße*  PLZ*  Ort* 

        
Telefon  Mobil  Email, wenn Vereinspost per mail  *pflichtangabe 

die Aufnahme in die Schützengesellschaft 1906 Penzing e.V. 
Als 

� Erstverein 

� Zweitverein      
  Schützenverein  Ausweisnummer 

Ich bin Inhaber einer waffenrechtlichen Genehmigung   Ja Nein 

Über die Aufnahme entscheidet der Vereinsausschuss 
 
Mit der Zusendung von Vereinsinformationen, der Vereinspost und Einladungen per E-Mail erkläre ich mich entsprechend der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich meine Zustimmung jederzeit widerrufen kann. 
Einwilligung zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu 
ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere 
Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. 
• Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist bewusst, dass die 
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. 
• Darüber hinaus ist nicht garantiert dass: 
o die Daten vertraulich bleiben, 
o die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 
o die Daten nicht verändert werden können. 

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben 
und erlaube dem Verein Bilder und Namen online auf den Internetseiten des Vereins www.schuetzen-penzing.de und 
www.fb.com/SGPenzing zu veröffentlichen sowie allgemeine Daten zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation des 
Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände insbesondere BSSB e.V. weiterzugeben, sowie sie in einer 
EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. 
Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund über dessen 
Untergliederungen (BSSB e.V., Bezirk, Gau) an diesen weitergegeben werden und zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes 
verarbeitet werden. Auch dort werden bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) gegebenenfalls 
Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und online- Medien (www.dsb.de; www.bssb.de) veröffentlicht 
 
Ich bestätige, die Satzung und insbesondere die Vereinsordnung zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben 
 
            
Ort, Datum     Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 


