
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mitgliedsantrag DJK Oberschopfheim e.V.  
 
☐ Aktives Mitglied          ☐ Passives Mitglied                 ☐ Spielkreis 

Mitgliedsnummer: 

 
Name, Vorname: 

 
geboren am: 

 
in: 

 
Straße: 

 
Wohnort: 

 
Beruf: 

 
Telefon: 

 
Staatsangehörigkeit: 

 
Konfession: 

Familienstand:  ☐ ledig     ☐ verheiratet seit dem  
Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied in der DJK: 
 
 
 

 
E-Mail Adresse: 
Hiermit erteile ich der DJK-Oberschopfheim e.V. zum Einzug der jeweils fälligen Mitgliedsbeiträge eine 
widerrufliche Ermächtigung zu Lasten des nachstehenden aufgeführten Kontos: 
 
Kontoinhaber: 

 
Bankinstitut: 

 
IBAN: 

 
BIC: 

Erklärung des DJK Vorstandes: 
Unser Verein ist Mitglied des Sportverbandes Deutsche Jugendkraft-Bundesverband für 
Leistungs- und Breitensport und wird nach Grundsätzen der DJK geführt. 
 
Unser DJK-Vorstand erwartet von allen Vereinsmitgliedern: 
a) die Satzung und Ordnung der DJK anzuerkennen; 
b) am Sportleben, Gemeinschaftsleben, Bereitschaft zur Mithilfe sowie an der Mitgliederversammlung 
teilzunehmen; 
c) eine faire, kameradschaftliche Haltung zu zeigen; 
d) die festgesetzten Beiträge zu entrichten. 
 
Erklärung des Neuen DJK Mitgliedes: 
"Ich nehme zur Kenntnis, dass ich einem DJK-Verein beitrete der Mitglied eines katholisch, ökumenischen 
offenen Sportverbandes ist. Ich werde die Pflichten eins DJK-Mitgliedes erfüllen und meine Rechte wahrnehmen. 
Ich erkenne die Vereinssatzung (Anlage) an" 

 

Oberschopfheim, _____________________________________________________________________________ 
 
 
Unterschrift des Mitgliedes: _____________________________________________________________________ 
 
 
Ggf. Erziehungsberechtigter: _____________________________________________________________________ 
 
 
Kontoinhaber (falls nicht mit Mitglied identisch): ____________________________________________________ 
 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Einverständniserklärung 
zur Erhebung von personenbezogenen Daten  

im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
 

 
Am 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten. Ziel dieser Verordnung ist es, Ihre Rechte in Bezug auf 
personenbezogene Daten zu stärken und die Datenerfassung zu Ihrer Sicherheit auf ein Minimum zu reduzieren. Heute informieren wir Sie in den folgenden 
Abschnitten darüber, welche Daten im Rahmen der Mitgliedschaft, Durchführung und Organisation von Veranstaltungen wir von Ihnen erheben und welche 
Möglichkeiten der Kontrolle Sie haben. Alle Daten, die der Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine 
Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift diese erlauben, oder wenn Sie eingewilligt haben. 
Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich, welche Sie jederzeit widerrufen 
können.  
 
Welche Daten werden erhoben?  
Der Verein erhebt und verarbeitet alle personenbezogenen Daten, die bei der Abgabe des Antragsformulars erfasst werden. Dies sind: Angaben zur Person 
(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon und Mailadresse) oder vergleichbare Daten. Ebenso erteilen Sie eine Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag 
mit Angabe der Bankdaten 
 
Wie und wo werden die von Ihnen erfassten Daten verarbeitet und gespeichert?  
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem Verein DJK Oberschopfheim e.V. Das von Ihnen 
ausgefüllte Antragsformular wird unter Verschluss aufbewahrt. Die zur Verarbeitung Ihrer Daten notwendigen Geräte oder Server sind passwortgeschützt. 
Mit Ihrer Einwilligung erklären Sie, dass Ihnen bekannt ist, 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. Gerade 
bei der Kommunikation per e-Mail, machen wir Sie daher auf mögliche Sicherheitslücken aufmerksam.  
 
Wie lange werden die von Ihnen erfassten Daten gespeichert?  
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen von 10 Jahren oder 
durch Ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist. Danach werden die Unterlagen im Aktenvernichter unkenntlich gemacht. Zur Zeit Ihrer Mitgliedschaft 
erscheinen Ihre Daten auf der Liste, welche nur vereinsintern genutzt wird. Diese Liste wird ebenfalls passwortgeschützt verwaltet und ein Einsichtsrecht für 
andere besteht nicht, auch nicht bei der Hauptversammlung der Mitglieder. 
 
Welche Rechte bezüglich der Daten haben Sie?  
Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Verein gespeicherten Daten. Somit haben Sie jederzeit die Möglichkeit, 
die gespeicherten Daten einzusehen und Korrektur bzw. Änderung zu wünschen.  
 
Wie sieht die Kommunikation bei der DJK Oberschopfheim e.V. aus?  
Mit Ihrer Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können, erklären Sie sich einverstanden mit der Kontaktaufnahme durch DJK Oberschopfheim e.V. - per 
Telefon, per Mail oder per Postwurf. Dafür nutzen wir ausschließlich die von Ihnen angegeben Daten auf dem Antragsformular.  
 
Wie geht die DJK Oberschopfheim e.V. mit Bildmaterial oder vergleichbaren Daten um?  
Zum Schutz Ihrer Person haben Sie Recht aufs eigene Bild und Schutz Ihrer Persönlichkeit. Mit Ihrer Einwilligung, jederzeit widerrufbar, erklären Sie sich 
einverstanden, das die DJK bei Vereinsaktivitäten Bilder, Filme oder Befragungen zur Vereinsarbeit anfertigt. Diese werden ggf. zur Vereinsdarstellung 
veröffentlicht (z.B. Homepage oder Rundbrief). Da uns eine informative Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist, werden ggf. auch Tageszeitungen hinzugezogen.  
 
Einwilligungserklärung, mit der Möglichkeit jederzeit zu widerrufen.  
Mit meiner u.s. Unterschrift, erkläre ich, dass ich die Einwilligung freiwillig erteile und die Tragweite meiner Erklärung ist mir in vollem Umfang bewusst. Ich 
habe die o.s. Punkte gelesen und verstanden. Ich habe die Möglichkeit über das Antragsformular den Umfang der zu veröffentlichenden Daten von 
vornherein zu beschränken, indem ich auf Angaben verzichte. Jedoch ist mir bewusst, dass dem Verein dadurch Nachteile entstehen z.B. interne 
Kommunikation oder auch Beitragseinzug betreffend. Mir ist bewusst, dass die DJK Oberschopfheim meine Daten benötigt um die Vereinsziele zu verfolgen 
und Mitglieder zu betreuen und zu verwalten. Bei Familienmitgliedschaften ist mir bekannt, dass eine Unterschrift stellvertretend für den Familienverbund 
ausreicht. Der Verein darf in diesem Fall das Einverständnis der anderen Familienmitglieder voraussetzen.  
  
 
Hiermit erteile ich,      ___________________________________________________________  
 (Vorname, Nachname)  
 
als Mitglied dem Verein DJK Oberschopfheim e.V. die Einwilligungserklärung im Sinne des DS-GVO mit 
Wirksamkeit vom 25.5.2018.  
 
 
__________________________________________________  
(Unterschrift) (Ort), den (Datum) 

 


