Datum, 15.11.2018

Aufnahmeantrag

K l e i n g a r t e n a n l a g e
" A l w i n B i e l e f e l d t " e. V .
G e s c h ä f ts fü h r e n d e r V o r s t a n d

hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied im Kleingartenverein
- „Alwin Bielefeldt e.V.“ -

Name: ______________________________

Vorname: ______________________________

Geb.datum: _________________________

Anschrift: ______________________________________________________________________

Telefon: ____________________________

Mobil: ______________________________

Parzellen Nr.: ________________________

Schriftliche Einwilligung
gem. Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die von Ihnen beim „Kleingartenverein A. Bielefeldt
e.V.“ gespeicherten, personenbezogenen Daten und den Umgang mit diesen. Wir möchten Sie
bitten, das Nachfolgende aufmerksam zu prüfen.
Mit dem Eintritt in den „Kleingartenverein A. Bielefeldt e.V.“ werden personenbezogene
Stammdaten von Ihnen mittels Aufnahmeantrag erhoben.
Dies sind im Einzelnen die oben genannten.
Die Datenerhebung und Verarbeitung dient der Erfüllung des Vereinszweckes (Rechtsgrundlage:
Art. 6 Abs. lit. a).

Ich habe das oben genannte zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum ____________________________

Unterschrift

✘___________________________

Darüber hinaus werden zusätzliche, personenbezogene Daten erhoben, welche dem Zweck der
Mitgliederverwaltung dienen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. lit. b). Dies sind im Einzelnen:
Beruf: ______________________________

Tätigkeit: ___________________________

E-Mail: _____________________________
Über den Verein können Sie die Gartenzeitung „Gartenfreund“ beziehen, hierfür übermittelt der
Verein Ihren Namen sowie Ihre Anschrift an den Wächter Verlag.
Ja, ich möchte den Gartenfreund beziehen
und bin mit der Übermittlung der erforderlichen Daten einverstanden:

Unterschrift

✘___________________________

Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert wie es für die Erfüllung des
Vereinszweckes notwendig ist, längstens jedoch drei Jahre nach Ausscheiden aus dem Verein.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung muss
eine separate Einwilligung durch das Mitglied erfolgen.
Rechte des Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gem. Art. 15 DS-GVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem „Kleingartenverein A. Bielefeldt
e. V.“ um umfangreiche Auskunftserteilung, zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten, zu
ersuchen.
Gem. Art. 17 DS-GVO können Sie jederzeit gegenüber dem „Kleingartenverein A. Bielefeldt e. V.“
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen gem. Art. 21 DS-GVO von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die
Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per
E-Mail an den „Kleingartenverein A. Bielefeldt e. V.“ übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine
anderen Kosten als die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Sie haben ferner
das Recht gem. Art. 20 DS-GVO auf Datenübertragung.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Ich willige ein:

Ort, Datum _____________________________

Ich willige nicht ein:

Unterschrift

✘___________________________

