NaturFreunde Deutschlands
Ortsgruppe Plauen
Verband für Umweltschutz, Sanften Tourismus, Sport und Kultur

Aufnahmeantrag
Unter Anerkennung der Vereinssatzung und der nachfolgend aufgeführten
Datenschutzerklärung trete ich hiermit zu den NaturFreunden Deutschlands,
Ortsgruppe Plauen e.V. bei.
(Jugendliche unter 18 Jahren können nur mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten angemeldet
werden.)

Name:
.......
Straße:
.......
geb.:
.......
Telefon:
.......

Vorname:
.....................................
PLZ/Ort:
.....................................
in:
.....................................
E-Mail:
.....................................

.........................
.........................
.........................
.........................

Datenschutzerklärung:
Die
oben
genannten
personengebundenen
Daten
zum
Aufnahmeantrag
werden
auf
Datenverarbeitungssystemen der Ortsgruppe Plauen und der Bundesgeschäftsstelle der NaturFreunde
Deutschlands e. V. gespeichert und für Zwecke der Mitgliederverwaltung verarbeitet und genutzt. Eine
Übermittlung
ihrer
Daten
an
Dritte
findet
nur
im
Rahmen
vertraglich
abgesicherter
Auftragsdatenverarbeitung (z. B. für den Versand des Mitgliederausweises und der Mitgliederzeitschriften)
statt. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Außenstehende weitergegeben. Zugriff auf
ihre Daten haben in der Ortsgruppe Plauen ausschließlich Beauftragte der Ortsgruppe und in der
Bundesgeschäftsstelle ausschließlich Mitarbeiter, die diese Daten für die Erledigung der ihnen
übertragenen Aufgaben benötigen und die sich zur Verschwiegenheit verpflichtet haben.
Sie können jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten und eine Korrektur verlangen.
Sollten die gespeicherten Daten für die Verwaltung ihrer Mitgliedschaft nicht erforderlich sein, können sie
auch jederzeit einer Sperrung oder Löschung verlangen.
Mit ihrer Unterschrift erklären sie sich einverstanden zur Erstellung von Bildaufnahmen ihrer Person im
Rahmen von Veranstaltungen des Vereins sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse
zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben.
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft
und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei
handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse
des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation des Vereins zu Grunde.
Der Austritt aus dem Verband ist nur zum Jahresende möglich und muss schriftlich erfolgen.
Durch ihre Unterschrift erklären sie sich bereit, dass der fällige Mitgliedsbeitrag auf der Grundlage des
ausgefüllten SEPA-Lastschriftmandats (siehe Link), eingezogen werden kann.

Datum:

........................

Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ggf. des Erziehungsberechtigten)

angemeldet durch:

genehmigt am:

......................

............................

