
Bitte Rückseite beachten!

Aufnahmeantragin den ✥Anglerverein Chemnitz Mitte/Schloss e.V.�_________________________________________Vom Antragsteller auszufüllen:Name : .......................... Vorname: .................................Geboren am: .........................................PLZ/Wohnort: ........................................Straße, Nr.: .....................................................................Telefon-Nr.: ............................................Handy-Nr.: .............................................e-mail: ..................................................Fischereischein-Nr.: ............      Ausgestellt am: ...........          Gültig bis: ..............Der Antragsteller bestätigt, dass gegen ihn keine Ermittlungen oder Verbote infolgenegativen Anglerverhaltens vorliegen!Im Rahmen der Informationspflichten gemäß Artikel 12 und 13 DSGVObestätige ich mit meiner Unterschrift mein Einverständnis zur Erhebung,Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzungmeiner personenbezogenen Daten entsprechend der umseitigenDatenschutzerklärung.Ort/ Datum: Unterschrift des Antragstellers:.......................................... ..........................................bei MinderjährigenUnterschrift des Erziehungsberechtigten:.........................................._____________________________________________________Vom Vorstand auszufüllen:Aufnahmebeitrag Erwachsene 50,- ✁ bezahlt?Aufnahmebeitrag Kinder/Jugend,   0,- ✂ (zutreffendes ankreuzen)Verbandsmitglied seit: ✄...........................Vereinsmitglied seit: ☎...........................Ort/ Datum: ...................... Unterschrift Vorstand: ..........................
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Datenschutzerklärung1. Der Anglerverein Chemnitz Mitte/Schloss e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglie-der (Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Er-füllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesonde-re um folgende Mitgliederdaten:Name, Vorname, AnschriftGeburtsdatum,Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobil),E-Mail-Adresse,Funktion im Verein,Auszeichnungen / Ehrungen,Ein- bzw. Austrittsdaten,Fischereischeindaten,Angelberechtigungen,Teilnahmen an Veranstaltungen.2. Als Mitglied des Anglerverband Südsachsen Mulde/Elster e.V. ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezo-gene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden:Name, Vorname, AnschriftFischereischeindaten,Angelberechtigungen,Auszeichnungen / Ehrungen.3. Im Zusammenhang mit sportlichen Veranstaltungen des Vereins sowie anderen satzungsgemäßen Veranstaltungenkann der Verein Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage veröffentlichen und Daten und Fotos zur Veröffentli-chung an Printmedien weiterleiten.Dies betrifft Fotos bei Teilnahme an Angelveranstaltungen und Arbeitseinsätzen.Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf die Vereinsbezeichnung und (nur falls erfor-derlich z.B. bei Auszeichnungen, Ehrungen und Wahlen) den Namen.Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von Ein-zelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung undder Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.4. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder und Mitglieder weitergegeben, wiederen Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minder-heitenrechte), erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten (oder eine digital Kopie) gegen die schriftlicheVersicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und die Daten zurück-gegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.5. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Persongespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichti-gung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufga-ben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetz-lichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Verkauf bzw. die Weitergabe von Daten an Dritte ist nicht erlaubt.6. Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen ✥ da unser Verein jedoch aufdie Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Mitglied-schaft in unserem Verein ausschließen.7. Beim Austritt werden nicht erforderliche Daten des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Da-ten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmun-gen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Diese Datenwerden gesperrt.Ein Widerruf ist zu richten an: Anglerverein Chemnitz Mitte/Schloss e.V.Am Wald 2109669 FrankenbergMit meiner Unterschrift erteile  ich mein Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung,Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten entsprechend dieser  Datenschutzerklärung.Dieses Einverständnis gilt auch / gilt nicht für Punkt 3 der Erklärung.  (nicht-zutreffendes durchstreichen)Unterschrift: ...............................................................


