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B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

(bitte vollständig ausfüllen, durchlesen und auf der Rückseite unterschreiben!) 
 
 
 

Name: _________________________________________ 

 

Vorname: _________________________________________ 

 

Geburtsdatum: _________________________________________ 

 

Geburtsort: _________________________________________ 
 

PLZ/Wohnort: _________________________________________ 

 

Straße: _________________________________________ 
 

Telefon, Fax, E-Mail: _________________________________________ 

 

Z. Zt. ausgeübter Beruf: _________________________________________ 
 

Arbeitgeber/Dienstherr: _________________________________________ 

 
 
 
Die Satzung des SSV Sniper Duisburg e.V. sowie die Satzung des Landesverbandes 4 im Bund 

Deutscher Sportschützen (BDS) erkenne ich in allen Teilen an. Ein grober Verstoß gegen diese führt 

zum sofortigen Ausschluß aus dem Verein. 

 

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ: 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung und -betreuung, o.g. Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien 
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Unser Verein ist verpflichtet mitgliedsbezogene 
Daten an den Fachverband Bund Deutscher Sportschützen (BDS) zu übermitteln. Mit dieser 
Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. 
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Ich bin auch damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf 
der Homepage des Vereins - also im Internet - veröffentlicht und diese ggf. an Print- und 
andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende 
Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereins-
funktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage, Reportagen über Unternehmungen. 
 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, 
ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. 
Mir ist bekannt, dass ich auf schriftlichen Antrag jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall 
wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits 
auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Einzelfotos und Daten werden dann 
unverzüglich entfernt. 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Duisburg. 

 
 
 
 
Datum: ____________  Unterschrift: _____________________________ 
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