
 

Aufnahmeantrag für Vereinsmitglieder 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den Verein “ConTutti e.V.”. 
 
 
 
Persönliche Angaben 
 

Name: 
Straße, Hausnummer: 
Telefon: 
Geburtsdatum: 

Vorname: 
PLZ, Ort: 
E-Mail: 
Eintrittsdatum: 

 
Die Aufnahme in den Verein wird beantragt ab: _________ 
 
Mitgliedsbeitrag 
Jahresbeitrag:   12,00 € 
 
Die Zahlung des Mitgliedsbeitrags erfolgt jährlich jeweils zum 01.07. durch Überweisung. 
 
Aufnahme 
Die Aufnahme in den Verein erfolgt automatisch mit Zugang des Aufnahmeantrags. 
 
Regularien des Vereins 
Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Satzung des Vereins an. Ich erkenne mit meiner 
Unterschrift die Festsetzungen der Beiträge in der jeweils gültigen Satzung an. 
 
Datenschutzhinweise 
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb achten wir 
auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, welche sich insbesondere aus der 
EUropäischen Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) und aus dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ergeben. In der beigefügten Anlage informieren wir Sie 
über die Einzelheiten der von uns zur Erfüllung der Vereinsmitgliedschaft durchgeführten 
Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihrer jeweiligen Rechte als betroffene Person. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter/erziehungsberechtigte)  

 



Datenschutz 

Datenschutzerklärung 

Datenschutz 
Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 18.05.2020-311178317) verfasst, um 
Ihnen gemäß der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 zu erklären, 
welche Informationen wir sammeln, wie wir Daten verwenden und welche 
Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher dieser Webseite haben. 

Leider liegt es in der Natur der Sache, dass diese Erklärungen sehr technisch klingen, wir 
haben uns bei der Erstellung jedoch bemüht die wichtigsten Dinge so einfach und klar wie 
möglich zu beschreiben. 

Konkret speichern wir Ihre Daten nur auf einem von BoxCryptor verschlüsselten Server, 
welcher durch zwei nicht niedergeschriebene Passwörter geschützt wird.  

Es gilt: 

Rechte laut Datenschutzgrundverordnung 
Ihnen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO grundsätzlich die folgende Rechte zu: 

● Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO) 
● Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Artikel 17 DSGVO) 
● Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 
● Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 

Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der 
Verarbeitung (Artikel 19 DSGVO) 

● Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) 
● Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO) 
● Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 

einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden (Artikel 
22 DSGVO) 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, 
können Sie sich an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BfDI) wenden. 

 

Quelle: Teilweise Datenschutz Generator von AdSimple in Kooperation mit hashtagmann.de 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679&tid=311178317
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679&tid=311178317
https://www.bfdi.bund.de/
https://www.bfdi.bund.de/
https://www.bfdi.bund.de/
https://www.adsimple.de/datenschutz-generator/
https://www.hashtagmann.de/
https://www.hashtagmann.de/

