O bs t - u nd G a r t e n ba u v e r e i n Kö ni g s b a c h e . V .
Aufnahmeantrag
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft beim
Obst- und Gartenbauverein Königsbach e.V.

Familienname:

Vorname:

Geburtdatum:
PLZ/Wohnort

Strasse:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

Bankverbindung Antragsteller / Kontoinhaber:
IBAN:
Bank:
Jahresbeitrag derzeit 15,-€ ,

Beitragszahlung erfolgt durch Abbuchung

ja

Eintrittsdatum: ………………………………………………..
Unterschrift: …………………………………………………...
Eigenhändige Unterschrift, bei Jugendlichen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in ihrer jeweils gültigen Fassung an.

Wird vom Verein eingetragen

Eintritt durch Vorstand bestätigt am: ………………………………………………………..
Unterschrift Vorstand: …………………………………………………………………………
Mitglieds - Nr.: …………………………………..

1

Einwilligung zur Erhebung personenbezogener Daten (gem. Art. 6 DS-GVO)
(1)

Der Obst- und Gartenbauverein Königsbach e.V. erhebt, verarbeitet und
nutzt
personenbezogene
Daten
seiner
Mitglieder
unter
Einsatz
von
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß der Vereinssatzung
zulässigen Zwecke und Aufgaben, besonders der Mitgliederverwaltung und
Vereinsfinanzierung.
Hierbei handelt es sich abschließend um folgende Mitgliederdaten:








Name und Anschrift,
Bankverbindung
Telefonnummer (Festnetz und Mobil),
Email-Adresse,
Geburtsdatum,
Aufnahmedatum
Funktionen im Verein / Verband.

(2)

Als Mitglied des Landesverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft BadenWürttemberg e.V. (LOGL) und des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine
Enzkreis/Pforzheim e.V. (KOGV) ist der Obst- und Gartenbauverein Königsbach e.V.
verpflichtet, bestimmte Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden jährlich die Anzahl
der Mitglieder und die Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift,
Telefonnummern und E-Mail-Adressen.

(3)

Jedes Mitglied hat auf der Grundlage der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Art. 15
bis 21) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten sowie
ggfs. deren Empfänger und den Zweck der Speicherung, weiter hin das Recht auf
Ber ic htigung, Lösc hung und Einsc hr änk ung der Verar beitung. Das
Ver einsm itglied ist ber ec htigt, j eder zeit seine datensc hutzr ec htlic he
Einwilligung zu wider r uf en.

(4)

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung,
Übermittlung) und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in der vorgenannten Art
und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen
Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu
Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu
verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Eine Weitergabe oder ein Verkauf von
Daten der Mitglieder an Dritte ist nicht statthaft.
Die ausführliche Darstellung der Datenschutzerklärung des Vereins findet sich im
Internet unter www.ogv-koenigsbach.de

Die Datenschutzerklärung des OGV Königsbach e.V. habe ich zur Kenntnis
genommen. Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zu den
genannten Zwecken verwendet werden dürfen.

…………………………………………………………………………………………………
(Ort, Datum
Unterschrift)
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