
Datenschutzerklärung im Rahmen des Aufnahmeantrages 
1) Diese Datenschutzerklärung beinhaltet die „Informa onspflicht bei Erhebung von personen-
bezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO). 
2) Verantwortliche Stelle, ebenso für Beschwerden: 
Vorstand Schwimmbadfreunde, Adresse: Schwimmbadfreunde Trebur e.V. c/o Fritz-Becker-Bad,
Außerhalb 47, 65468 Trebur Email:  vorstand@schwimmbadfreunde.org
3) Mit dem Beitri  eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf: 
Name, Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
Diese Informa onen werden elektronisch gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dri er geschützt. 
4) Nach Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogene Daten rechtmäßig, 
wenn diese für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier: Mitgliedscha  im Verein – erfor-
derlich sind. 
5) Für weitere personenbezogene Daten und für solche, die in den Vereinspublika onen und 
Online-Medien veröffentlicht werden sollen, ist eine schri licher Einwilligungserklärung des 
Mitgliedes unter Beachtung des Art. 7 DSGVO notwendig. Dazu ist ein entsprechendes Form-
bla  des Vereins vom Mitglied zu unterschreiben. Die Entscheidung zur Erhebung weiterer per-
sonenbezogener Daten und deren Veröffentlichung tri  das Mitglied freiwillig. Das Einver-
ständnis kann das Mitglied jederzeit ohne nachteilige Folgen mit Wirkung für die Zukun  in 
Tex orm gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen (Kontakt s. Punkt 2). 
6) Beim Austri  aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds aus der 
Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung be-
treffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bes mmungen bis zu zehn Jahre ab der schri li-
chen Bestä gung des Austri s durch den Vorstand au ewahrt. Sie werden gesperrt. 
7) Das Mitglied hat das Recht auf Auskun  des Vereins über seine gespeicherten Daten sowie 
auf deren Berich gung und Löschung (sofern nicht Art. 6, Abs. 1, lit b) oder lit. f) DSGVO betrof-
fen ist). Dieses bezieht sich auch auf eine Einschränkung der Datenverarbeitung oder ein Wider-
spruch gegen eine Datenübermi lung. Eine entsprechende Anfrage ist per Tex orm an den Vor-
stand zu stellen.
8) Soweit die in den jeweiligen Vorschri en beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
- das Recht auf Auskun  nach Ar kel 15 DSGVO, 
- das Recht auf Berich gung nach Ar kel 16 DSGVO,
- das Recht auf Löschung nach Ar kel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Ar kel 18 DSGVO 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Ar kel 20 DSGVO und 
- das Widerspruchsrecht nach Ar kel 21 DSGVO. 
9) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tä gen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dri en zugänglich zu machen oder sonst 

zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus 
dem Verein hinaus. 
10) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU Datenschutz Grundverordnung 
und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschä sführende Vorstand einen 
Datenschutzbeau ragten, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben sind (sind in der Regel 
mindestens 10 Personen, egal ob Arbeitnehmer oder ehrenamtliche Mitarbeiter, ständig mit der
automa sierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschä igt, hat der Verein einen 
Datenschutzbeau ragten zu bestellen, vgl. § 38 BDSG).

Wir als Förderverein verstehen uns als Gemeinscha , an der alle Mitglieder ak v teilnehmen 
können und sollten. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die geselligen Veranstaltungen des
Vereins besuchen. 

• junge Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten (bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres) oder weitere Gründe die eine Vergüns gung rech er gen – Junge Erwachsene, 
die den vergüns gten Beitrag in Anspruch nehmen möchten, müssen bei Antragsstellung einen 
zu diesem Zeitpunkt gül gen Ausbildungsbescheid einreichen bzw. die weiteren Gründe 
schri lich darlegen. Die Vergüns gung wird max. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gewährt, 
wenn jedes Jahr - bis spätestens 01. Mai - eine gül ge (Ausbildungs-)Bescheinigung eingereicht 
wird.

NUR FÜR INTERNE ZWECKE – BITTE NICHT AUSFÜLLEN! 

Eingang Mitgliedsnummer

Handzeichen Beitragsklasse Datum

Handzeichen Beitragsklasse Datum

①  Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre ②  ermäßigter Beitrag, siehe • 

③  über 18 Jahre ④  freiwilliger höherer Beitrag 



Mein Jahresbeitrag beträgt:
(Stand Juni 2018, maßgeblich ist der in der Geschä sordnung beschlossene Beitragsschlüssel)

⃝ 0,00€  Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre ⃝ 9,86€  ermäßigter Beitrag, siehe • 

⃝ 19,72€ über 18 Jahre ⃝ _______€ freiwilliger höherer Beitrag 

Ich helfe gerne bei:
Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Ak vitäten benö gen wir laufend tatkrä ige Helfer. (bi e ankreuzen)

⃝ Vorbereitung und Durchführung von Festen und sons gen Veranstaltungen (z.B. 
auch Kuchen backen etc.) oder Reinigen und Aufräumen  nach Veranstaltungen 
⃝ Marke ng    ⃝ Pressearbeit    ⃝ Büroarbeiten    ⃝ Jugendarbeit
⃝ Hilfe bei Renovierungen, Pflegearbeiten auf dem Gelände ( z. B. Grünanlage)
⃝ Mitarbeit in Ausschüssen (z. B. Sponsoring, Koopera onen etc.)
⃝ Ich möchte meine Nachrichten per Post/Einwurf (kein Email) – dadurch kann es sein,
dass mich Vereinsnachrichten nichtrechtlicher Natur nicht erreichen.
Mein Beruf /
Berufung ist  __________________________________________________________
(freiwillige Angabe, wir könnten Sie dann gezielt für Tä gkeiten ansprechen)

SEPA-Lastschri mandat
Ich ermäch ge den Förderverein Schwimmbadfreunde Trebur Zahlungen von meinem Konto mi els 
Lastschri  einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredi ns tut an, die von dem Förderverein 
Schwimmbadfreunde Trebur auf mein Konto gezogenen Lastschri en einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Ersta ung des Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kredi ns tut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller) 

Kredi ns tut Name BIC

IBAN

Datum, Ort und Unterschri
Gläubiger-Iden fika onsnummer: DE11ZZZ00002124362 - Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Stand 6. September 2018

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D E _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ | _ _

Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung
Verwaltungssitz des Fördervereins ist die Anschri  des Schwimmbades

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den 
Förderverein Schwimmbadfreunde Trebur 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon Mobil

E-Mail Geburtsdatum

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied des Fördervereins 
Schwimmbadfreunde Trebur?   ⃝ Ja ⃝ Nein  Name des Familienmitgliedes ?

Bi e beachten Sie unsere Hinweise auf der Rückseite.

Durch meine Unterschri  erkenne ich die Satzung (Download: h ps://www.schwimmbadfreunde.org) 
als für mich verbindlich an. Außerdem bestä ge ich, dass ich die umsei g beschriebenen Informa onen 
zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 

Mit der Unterschri sleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für 
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedscha sverhältnis einzutreten.

Datum, Ort und Unterschri  (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschri (en) der/des 
gesetzlichen Vertreters)

Die Kündigung der Mitgliedscha  kann nur schri lich zum Jahresende erfolgen. Sie muss dem Vorstand spätestens zum 
01.10. des Jahres zugestellt werden.


