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Mitgliedsantrag 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Nottuln & Friends e.V.  

Die folgenden Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 

erforderlich. 

Name:       Vorname:        

Straße / Nr.:             

PLZ:      Ort:        

Email:________________________  Handynummer:__________________ 

Land:           

Geburtsdatum:     Geschlecht: ( ) männlich ( ) weiblich ( ) diverse ( ) 

Staatsangehörigkeit:           

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 

gültigen Fassung.an.  

Die aktuelle Fassung der Satzung und Ordnungen des Vereins vom 24.04.2022 habe ich zur 

Kenntnis genommen. Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 

14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen 

 

Ort, Datum:     Unterschrift:      

 

Datenschutzerklärung 

Personenbezogene Daten dienen ausschließlich der Mitgliedsbegründung, inhaltlichen 

Ausgestaltung, Durchführung oder Abwicklung des Mitgliedschaftsverhältnisses (Art. 6 I b 

DSGVO). Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur verarbeitet, soweit wir hierzu 

Ihre Einwilligung erhalten haben (Art. 6 I a DSGVO). Sie werden grundsätzlich nicht an Dritte 

weitergegeben. Zur Abwicklung von Zahlungen werden die hierfür erforderlichen 

Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. Die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der EU. 

Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von 

Ihnen verarbeiten und soweit dies der Fall ist, haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese 

personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten weiteren Informationen. 

Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen 

Daten und können gemäß Art. 16 DSGVO die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten verlangen. 
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Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet diese unverzüglich zu löschen, 

insbesondere sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: Ihre personenbezogenen Daten sind 

für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 

notwendig. Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte, 

und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Ihre Daten wurden 

unrechtmäßig verarbeitet. Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre 

personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer 

Rechtsansprüche erforderlich sind. 


