
Landjugend Brigachtal e.V. | Anmeldung  
 

aktiv 

passiv 
 

Daten des Mitglieds: 

Nachname    

Vorname   

Geburtstag   

Straße   

PLZ, Ort                              

Telefon | Handy           

E-Mail                            

 
 

 

 

 

Bankverbindung: 

Kreditinstitut  

IBAN  

BIC  

Vor- u. Zuname des 
Kontoinhabers  

 

Ich ermächtige die Landjugend Brigachtal e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift bis auf Widerruf den in der Beitragsordnung festgelegten Vereinsbetrag 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

 

  

Unterschrift des Mitglieds  
(bei Minderjährigen benötigen wir die Unterschrift 
 beider Erziehungsberechtigten) 

Ort/Datum 

Unterschrift des Kontoinhabers Ort/Datum 



Datenschutzbeauftragte der Landjugend Brigachtal e.V.:    Sara Faller | E-Mail: sara_faller@gmx.de 

Datenschutzerklärung der Landjugend Brigachtal e.V.  

§ Hiermit erkläre ich meinen Beitritt und erkenne die Vereinssatzung und Beitragsordnung an, 
zugleich gebe ich meine Einwilligung gemäß § 3 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz und der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) zur Verarbeitung meiner personenbezogenen 
geschützten Daten. 

§ Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bin ich 
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine 
gespeicherten Daten zu erhalten. 

§ Gleichzeitig bestätige und erlaube ich dem Verein, folgende Daten in der Vereinszeitung, 
online oder über Internet und Social Media zu veröffentlichen:                                            
Namen und Fotos und Videos zu meiner Person, sofern ich diese Einwilligung gegenüber dem 
Verein nicht widerrufe. 

§ Austritt muss jedes Mitglied für sich selber schriftlich bei der Vorstandschaft erklärt werden. 
Bei minderjährigen Mitgliedern muss die Austrittserklärung vom gesetzlichen Vertreter 
unterschrieben sein.  

§ Die E-Mail-Adresse wird nur vereinsintern, insbesondere für Mitteilungen an die Mitglieder 
genutzt; es findet keine Weitergabe an Dritte statt. 

 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung 
von personenbezogenen Mitgliedsdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

§ die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

§  die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied bzw. der gesetzliche Vertreter trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung 
seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand 
jederzeit widerrufen. 

 

Erklärung 
,,Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 
Landjugend Brigachtal e.V.  meine oben genannten Daten zu meiner Person, wie angegeben, 
verarbeiten darf." 

 

 

 

 

Unterschrift des Mitglieds  
(bei Minderjährigen benötigen wir die Unterschrift 
 beider Erziehungsberechtigten) 

Ort/Datum 
 


