ÖSTERREICHISCHER HEERESSPORTVERBAND
Heeressportverein KREMS/MAUTERN Zweigverein Schießen
3512 MAUTERN an der Donau, Grüner Weg 14
ZVR-Nr.: 1926506557
für den Verein: Beginn der Mitgliedschaft: _____________________
OSM: _____________________________ Datum: _________________

Mitgliedsnummer: ________________
Kassier: ___________________________ Datum: _________________

BEITRITTSERKLÄRUNG

Kategorie

Ich erkläre hiermit freiwillig und verbindlich meine Mitgliedschaft zum Heeressportverein KREMS/MAUTERN als
Aktives Mitglied

des Zweigvereins Schießen

Unterstützendes Mitglied

der Sektion Billard
Geschlecht

(Titel/Dienstgrad/Einheit) (Nachname)

männlich
weiblich

(Vorname)

(Erziehungsberechtigte/r bei Minderjährigen)
(Geburtsdatum)
(Postleitzahl)

(Staatsbürgerschaft)
(Wohnort)

(Straße/Gasse/Platz)

(Telefonnummer)

(E-Mail-Adresse)

(waffenrechtl. Dokumente) (WBK/WP-Nummer)

(ausstellende Behörde)

(Nr.)

(Datum)

Der einmalige Unkostenbeitrag beim Beitritt in der Höhe von € __________ und wird bar bezahlt, der jährliche
Mitgliedsbeitrag in der Höhe von € __________ wird in bar oder auf das Vereinskonto eingezahlt:
Heeressportverein Krems-Mautern Zweigverein Schießen, IBAN: AT71 3242 6000 0002 1022,
Verwendungszweck: „Mitgliedsbeitrag [Jahr] [Vor- und Nachname]“
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, den einmaligen Unkostenbeitrag sowie den jährlichen Mitgliedsbeitrag bis
spätestens 31.01. des betreffenden Jahres bis zum ordnungsgemäßen Vereinsaustritt zu entrichten. Die Mitgliedschaft läuft
unbefristet und kann jederzeit schriftlich gekündigt werden, der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr wird dabei nicht
rückerstattet.
Ich akzeptiere mit meiner Unterschrift die Statuten des Heeressportvereins KREMS/MAUTERN Zweigverein Schießen. Die vollständigen
Bestimmungen stehen unter www.hsv-mautern.at zur Verfügung oder sind im Vereinshaus einzusehen bzw. zu beziehen. Bei Einreichung
kann ich eine Kopie dieser Beitrittserklärung verlangen. Für alle Fragen zur Vereinsmitgliedschaft und zum Datenschutz steht mir darüber
hinaus das Vereinshaus des HSV Krems/Mautern Zweigverein Schießen, 3512 Mautern, Grüner Weg 14, zu den Öffnungszeiten (FR
18:00-22:00), E-Mail-Adresse: info@hsv-mautern.at zur Verfügung.
Ich erkläre eidesstattlich, dass gegen mich kein behördliches Waffenverbot besteht und ich keine Waffen illegal besitze. Sicherheit und
Disziplin sind oberstes Gebot. Eigen- und/oder Fremdgefährdung und Verhalten, dass dem Ansehen des HSV-KREMS/MAUTERN
schadet, werden mit einem sofortigen Ausschluss geahndet. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Letztentscheid über meinen Beitritt beim
Vereinsvorstand liegt, der meinen Beitrittsantrag binnen 60 Tagen bestätigen oder ablehnen kann.
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Einverständniserklärung Newsletter:
Unser Vereins-Newsletter informiert Sie über Ausschreibungen zu Bewerben, das Vereinsgeschehen, Informationen über
Vereinsangebote, Veranstaltungen, Weiterbildungen sowie Nützliches und Wissenswertes zu mit der Vereinstätigkeit im Zusammenhang
stehenden Themen. Die Vereinsmitgliedschaft ist nicht an den Bezug des Newsletters gebunden. Der Versand des Newsletters erfolgt auf
elektronischem Wege an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse. Frequenz des Versands: ca. 1-2 Mal pro Monat. Ein Widerruf ist
jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft bei der unten angegebenen Vereinsadresse möglich.
Ich möchte mit aktuellen Informationen über den HSV Krems/Mautern Zweigverein Schießen per E-Mail-Newsletter versorgt werden
und stimme der Verwendung meiner E-Mail-Adresse zu den angeführten Zwecken zu:
JA
NEIN
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Einwilligung in die Anfertigung und Nutzung von Bild-/Foto-/Videoaufnahmen:
Hiermit erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung zur Anfertigung von Bildaufnahmen während Veranstaltungen des Vereins und
sonstiger Tätigkeiten, die ich in meiner Eigenschaft als Mitglied des Vereins verrichte. Zudem stimme ich der weiteren Nutzung dieser
Bilder zum Zweck der Information der Öffentlichkeit über die Vereinstätigkeit zu. Die angefertigten Bildaufnahmen können vom Verein
auf dessen Website, in der Vereinszeitschrift und in lokalen Medien publiziert werden. Die Vereinsmitgliedschaft ist nicht an eine
Einwilligung zur Nutzung von Bildaufnahmen gebunden, ein Vereinsbeitritt kann daher selbstverständlich auch ohne eine solche
Zustimmung erfolgen.
Aus dieser Einwilligung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt ab). Sie ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der unten angegebenen
Vereinsadresse widerruflich. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen vernichtet bzw. von der Website entfernt.
JA
NEIN
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Datenweitergabe an Dach-/Fachverbände (ÖHSV, LSVNÖ, ÖSB):
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, die für die Teilnahme an Meisterschaften oder
Bewerben des Landesschützenverbandes Niederösterreich, des Österreichischen Schützenbundes oder Österreichischen
Heeressportverbandes erforderlich sind, bei Bedarf an oben genannte Dachverbände weitergegeben werden dürfen. Die Weitergabe der
Daten erfolgt automatisch bei Antragsstellung auf Ausstellung oder Änderung eines Schützenpasses und bei Anmeldung zu
Veranstaltungen, für die ein Schützenpass benötigt wird.
Die Vereinsmitgliedschaft ist nicht an eine Einwilligung zur Weitergabe an Daten an den Dachverband gebunden, ein Vereinsbeitritt
kann daher selbstverständlich auch ohne eine solche Zustimmung erfolgen.
JA
NEIN
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Information über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung:
Der Heeressportverein Krems/Mautern Zweigverein Schießen, Grüner Weg 14, 3512 Mautern, ist Verantwortlicher für die hier
dargelegten Datenverarbeitungstätigkeiten. Die Bereitstellung meiner oben angegebenen, personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des
Vereinszwecks gemäß Statuten erforderlich – bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum Verein nicht möglich (dies gilt nicht für
die Einwilligungen in den Newsletter-Empfang, die Anfertigung und Nutzung von Fotos und Datenweitergabe an Dachverbände – diese
sind freiwillig!). Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine hier angegebenen personenbezogenen Daten auf
vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der
Verarbeitung sind: organisatorische und fachliche Administration und finanzielle Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von
Vereins- und Verbandsinformationen, Informationen zu vereinsrelevanten Veranstaltungen, Zusendung der Vereinszeitschrift sowie
gegebenenfalls die Ablage von Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten können, im Vereinsarchiv.
Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. Bei Vereinsaustritt werden alle Daten – sofern
kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens binnen
eines Jahres ab Austritt gelöscht. Sofern Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, Eingang in das Vereinsarchiv gefunden
haben, bleiben sie in diesem bis auf Widerruf bzw. einem Löschungsansuchen abgelegt.
Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und gegebenenfalls Widerspruch in die Verarbeitung. Des Weiteren habe ich ein
Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde - über alle diese Aspekte gibt die Vereinswebsite unter dem Punkt Datenschutz näher
Auskunft – www.hsv-mautern.at

, am
(Ort)

(Datum)

_________________________________________
(Unterschrift – des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen)
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