Mitgliedsantrag
Krieger- und Reservistenkameradschaft Ortenburg
Herrn Rolf Petermichl
Weberstr. 18 A
94496 Ortenburg

Sie sind Reservist der Bundeswehr (haben also mindestens einen Tag als Soldat gedient) und
möchten sich bei uns engagieren, dann werden Sie Mitglied in unserer Kameradschaft. Auch
aktive Soldaten und Personen ohne Wehrdienst sind uns selbstverständlich willkommen.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme zur Krieger- und Reservistenkameradschaft Ortenburg als
Reservist

Aktiver Soldat

Fördermitglied

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:
E-Brief:
Dienstgrad Bw:
Personenkennziffer Bw:

Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat):
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Kreditinstitut:
Hiermit ermächtige ich die Krieger- und Reservistenkameradschaft Ortenburg, den fälligen Jahresbetrag
in Höhe von 10,00 € zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Weist mein Konto die erforderliche
Deckung nicht auf, besteht seitens der Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung ist
jederzeit schriftlich widerrufbar.
Ort, Datum:

Unterschrift:

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der
besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch
nicht umfassend garantieren.


Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist
bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

 Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:
o

die Daten vertraulich bleiben,

o

die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,

o

die Daten nicht verändert werden können.

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das Vorstehende zur
Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein folgende Daten online auf der Internetseite des Vereins
www.krk-ortenburg.de und in Printmedien zu veröffentlichen sowie zu vereinsinternen Zwecken und zur
Organisation des Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände weiterzugeben,
sowie sie in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei:
o

Ich willige ein, dass mir die KRK Ortenburg (Vertragspartner) postalisch Informationen und Angebote
zu weiteren Veranstaltungen bzw. Produkten zum Zwecke der allgemeinen Information und Werbung
übersendet.

o

Ich willige ein, dass mir die KRK Ortenburg (Vertragspartner) per E-Mail/Telefon/Fax/SMS*
Informationen und Angebote zu weiteren Veranstaltungen bzw. Produkten zum Zwecke der allgemeinen
Information und Werbung übersendet. (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)

o

Ich willige ein, dass die KRK Ortenburg (Vertragspartner) Bilder und Daten zur Veröffentlichung in der
Mitgliederzeitschrift des Bayerischen Soldatenbundes 1874 e.V. Treue Kameraden an dessen Redaktion
weiterleitet und dass diese auch auf der Homepage des Bayerischen Soldatenbundes 1874 e.V.
(www.bsb-1874.bayern) veröffentlich werden. Diese Daten werden durch die Redaktion des treuen
Kameraden unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen archiviert.

o

Ich willige ein, dass die KRK Ortenburg (Vertragspartner) Bilder und Daten im Rahmen der Ausübung
des Schießsports zur Veröffentlichung von Ergebnissen von Schießwettbewerben an den Bayerischen
Soldatenbund 1874 e.V. bzw. dessen Sportschützenabteilung weitergibt und diese auch auf der
Homepage des Bayerischen Soldatenbundes 1874 e.V. veröffentlicht werden.

Ort und Datum:

_______________________________________________

Unterschrift:
_______________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

