
Heimat- und Verkehrsverein Nachrodt-Wiblingwerde e. V. 
 

Aufnahmeantrag 
 
 

Ich möchte Mitglied 
im Heimat- und Verkehrsverein Nachrodt-Wiblingwerde e. V. werden. 

 
Name, Vorname(n): _______________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: _______________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  _______________________________________________________________ 
    
Geburtsdatum:  _______________________________________________________________ 
     
Bankverbindung: IBAN: _________________________________________________________ 
   BIC: _________________________________________________________ 
    
 
O Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 

Fassung an. 
 
O Ich ermächtige den Heimat- und Verkehrsverein Nachrodt-Wiblingwerde e.V., Zahlungen von mei-

nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Hei-
mat- und Verkehrsverein Nachrodt-Wiblingwerde e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften ein-
zulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen.  

 
Jahresmitgliedsbeiträge z. Zt.:  18,00 € (Private / Vereine / Verbände) 
     25,00 € (Gewerbetreibende) 
     37,00 € (Hotels/Gaststätten) 
 

O Die folgende Einwilligungserklärung sowie die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO 
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
_______________________________ ________________________________________________________ 
(Ort / Datum)    (Unterschrift / Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäfts- 

unfähigen) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Einwilligungserklärung 

 
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im Zusam-
menhang mit dem Eintritt oder der Mitgliedschaft – Die im Aufnahmeantrag gemachten Angaben sind für 
die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich (Pflichtangaben) (Rechtgrundlage: Art. 6 Abs. 
lit. b) und f) DGVO). 
 
Freiwillige Angaben: 
 
Telefonnummer (Festnetz / mobil): _______________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:    _______________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein ge-
nutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z. B. zur Bildung von Arbeitskreisen) weitergegeben 
werden können. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig er-
folgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen 
widerrufen werden kann. Der Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail zu übermitteln an:  
 
Heimat- und Verkehrsverein Nachrodt-Wiblingwerde e. V. 
Dr. Christian Schulze – 1. Vorsitzender – 
Auf dem Nocken 7 
58769 Nachrodt-Wiblingwerde 
christian.schulze@rub.de 
  
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 
 
 
_______________________________ ________________________________________________________ 
(Ort / Datum)    (Unterschrift / Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäfts- 

unfähigen) 
 

 
Sie sind gemäß § 34 BDSG und Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Heimat- und Verkehrs-
verein Nachrodt-Wiblingwerde e. V. um Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
ersuchen. Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit die Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSG-
VO) und Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) einzelner personenbezogener Daten verlangen.  
 
Da im Heimat- und Verkehrsverein Nachrodt-Wiblingwerde nicht mehr als neun Personen mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten betraut sind, haben wir keinen vereinsinternen Datenschutzbeauftragten 
benannt. 
 
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre 
zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der 
mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift 
finden Sie unter:  
 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
 
 

 
 
 
 



Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO 
 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und in folgenden 
Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
 O  Homepage des Vereins 
 O  regionale Presseerzeugnisse (z. B. Altenaer Kreisblatt, Der Bote) 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Verände-
rung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, 
gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Wi-
derruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen (siehe 
oben).  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
Heimat- und Verkehrsverein Nachrodt-Wiblingwerde nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetsei-
ten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Heimat- und Verkehrsverein Nachrodt-
Wiblingwerde kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für 
das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
________________________________  ________________________________________________ 
(Ort / Datum)     (Unterschrift) 
 
 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen 
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeich-
nungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
_________________________________________________________ 
(Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s) 

 
 
_________________________________________________________ 
(Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s) 


