
 

 

A u f n a h m e - A n t r a g 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als aktives / passives Mitglied in den 

VfB Westfalia Wetter-Wengern e.V. 
Name: 
 

Vorname: 

Wohnort: 
 

Straße: 

Geburtsdatum: 
 

Geburtsort: 

ledig/verh.: 
 

Beruf: 

Telefon-Nr.: 
 

E-mail: 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an und erkläre mich mit dem Einzug 
der Mitgliederbeiträge durch das SEPA-Lastschriftverfahren einverstanden. Ferner erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass Fotos, die anlässlich von Veranstaltungen, Handballspielen oder 
Trainings aufgenommen werden, auf der Webseite des Vereins veröffentlicht werden können. 
Siehe hierzu gesonderte Einverständniserklärungen. 

Die umseitig und/oder gesondert abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 
DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis:  Das Lastschriftverfahren ist zwingend erforderlich!! 

Kreditinstitut:  _________________________________________________ 

BIC:  _________________________________________________ 

IBAN:  _________________________________________________ 

 
Datum:                                                                                                        __________________ 
 Unterschrift 

Für Jugendliche: 
Mit dem Beitritt meines Sohnes / meiner Tochter erkläre ich mich einverstanden und hafte für evtl. 
entstehende Verbindlichkeiten. Den vorgenannten Ausführungen stimme ich zu. 
 

Datum:                                                                                                        __________________ 
 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 



 

 

VfB Westfalia Wetter-Wengern e.V. 

 

Die vom VfB Westfalia Wetter-Wengern e.V. bei der Ausübung seiner satzungsmäßigen Aufgaben 
(inclusive der Mitgliederverwaltung) gewonnenen Daten unterliegen dem Datenschutzgesetz 
(DSGVO). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift 
dies erlauben und/oder wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben haben. 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung 

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft beim VfB Westfalia Wetter-Wengern 
e.V. hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlich Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren 
Widerruf, der jederzeit möglich ist. 

Beispiel für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

VfB Westfalia Wetter-Wengern e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im Verein 
erforderlich sind. Dies sind zunächst die Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer, Kontodaten und/oder vergleichbare Daten). 

VfB Westfalia Wetter-Wengern e.V. veröffentlich ggfs. Sportdaten sowie Turnier- und 
Meisterschaftsergebnisse und Fotos im Internet und in der Presse. 

Die entscheidende Verantwortung für eine datengerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem VfB 
Westfalia Wetter-Wengern e.V. 

Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet 
oder in der Presse veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht 
garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten 
nicht verändert werden können. 

Auskunftsrecht 

Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim VfB Westfalia Wetter-Wengern e.V. 
gespeicherten Daten. 

 

VfB Westfalia Wetter-Wengern e.V. 
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