
1 von 3 

 

 
                  

Bürgerschützenverein Saerbeck-Dorf von 1797 e.V. 
 
 

Antrag zur Aufnahme als Mitglied 

 
Ich beantrage die Mitgliedschaft zum nächst möglichen Termin: 
 
Name   ____________________________________________________ 
 
Vorname  ____________________________________________________ 
 
Geburtsdatum ____________________________________________________ 
 
Straße  ____________________________________________________ 
 
PLZ  ________ Ort   ________________________________________________ 
 
Datum    ____________________  Unterschrift ____________________ 

 
 
Über den Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand in einfacher Mehrheit. Bis zu einer 
Entscheidung durch den Vorstand ist der Antragsteller vorläufiges Mitglied des Vereins. Der 
Jahresbeitrag wir nach Aufnahmebeschluss turnusmäßig eingezogen 
 
============================================================================= 

SEPA-Lastschriftmandat:  
 

Ich ermächtige den Bürgerschützenverein Saerbeck Dorf von 1797 e.V.  
(Gläubiger-Identifikationsnummer DE12ZZZ00000681372)  die einmalige 
Aufnahmegebühr von 1,50 € und den Jahresbeitrag (z.Z. 30 Euro) zu Lasten 
folgenden Kontos abzubuchen: 
 

BIC  ____________________   Kreditinstitut  ____________________________ 
 
IBAN  _________________________________________________ 
 
Datum  ______________  Unterschrift  ______________________________ 

 
Mitgliederverwaltung: Karl-Heinz Hövel, Eschgarten 14a, 48369 Saerbeck Tel.: 02574/6226 
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Einwilligungserklärung 

zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten sowie Bildmaterial 
im Rahmen einer Jedermann-Veranstaltung 

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 Teilnehmer einer Veranstaltung des BSV-Saerbeck-Dorf von 1797 e.V. nehme ich die Risiken 

für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis. Mir ist bewusst, dass die personenbezogenen 

Daten / Bildmaterial über das Internet oder aus den sozialen Medien auch in Staaten abrufbar sind, 

die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

• Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass: 

- die Daten vertraulich bleiben, 

- die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 

- die Daten nicht verändert werden können. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein folgende 

Daten online auf der Internetseite des Vereins BSV Saerbeck-Dorf von 1797 e.V. zu veröffentlichen 

sowie zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation der Veranstaltung sowie der 

Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zu nutzen, sowie die Daten dafür zu 

speichern, zu verarbeiten und zu nutzen: 

 

Allgemeine Daten 

☐  Vorname, nämlich:……………………………………………………. 

☐  Nachname, nämlich:…………………………………………………. 

☐  Fotografien vom Vereinsleben 

 

Spezielle Daten von Funktionsträgern 

☐  Anschrift, nämlich:……………………………………………………. 

☐  Telefonnummer, nämlich:……………………………………………. 

☐  E-Mail Adresse, nämlich:……………………………………………. 

 
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen. 
 

Ort und Datum: _______________________________________________ 

 

Unterschrift: __________________________________________________  
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei durch den BSV Saerbeck-Dorf 

von 1797 e.V. durchgeführten internen und öffentlichen Veranstaltungen angefertigt und in 

folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

(   ) Homepage des Vereins 

(   ) Facebook-Seite des Vereins 

(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Münstersche Zeitung, etc.) 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 

werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 

Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 

Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 

kann durch den BSV Saerbeck-Dorf von 1797 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. 

andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der BSV 

Saserbeck Dorf von 1797 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 

Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 

anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 

meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 

gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift  

 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
BSV-Saerbeck-Dorf von 1779 e.V. 

Eschgarten 14a 

48369 Saerbeck 

 

kb.hoevel@t-online.de 

 

 

 


