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Beitrittserklärung 

zur Ortsgruppe Ulm/Pfuhl e.V. 
im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. 
 

Name, Vorname __________________________________________________________________ 

Straße u. Haus-Nr __________________________________________________________________ 

PLZ, Ort ________________       _______________________________________________ 

Geburtsdatum _________________________________   männlich     /      weiblich 

Telefon __________________________________________________________________ 

Mobil (*) __________________________________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________________________ 

   Ich möchte die Einladung zur Jahreshauptversammlung auf  
      fernschriftlichem Weg (E-Mail) erhalten. (*) 
 

OG-Mitlgiedschaft als  Jugendlicher unter 18 Jahren (beitragsfrei)                   

   Erwachsener (OG-Jahresbeitrag    60,-   €) 

   Familienmitglied (OG-Jahresbeitrag   30,-   €) 

 

Sind Sie Mitglied im SV 

 

  nein                   ja – Mitgliedsnr.:  __________________________________                 

   Ich werde/habe die Mitgliedschaft beim "Verein für Deutsche Schäferhunde e.V." ( SV ) 
      selber beantragt am: ___________________ 

   Ich bin damit einverstanden, dass die Ortsgruppe die Mitgliedschaft beim SV online für mich 
      beantragt. (unter www.schaeferhunde.de) 

   Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich nur in Verbindung mit einer gültigen SV-Mitgliedschaft  
      in Mitgliederversammlungen der Ortsgruppe stimmberechtigt bin. 

Sind Sie Mitglied in einem anderen VDH-zugehörigen Verband/Verein? 

  ja, bei _____________________________________________________                      nein 

 

Hiermit trete ich der Ortsgruppe Ulm/Pfuhl e.V. bei. Die OG-Satzung und OG-Riechtlinien erkenne ich 

an. Ich bin damit einverstanden, dass die in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Daten 

EDV-mäßig erfasst und zur Auswertung herangezogen werden. 

 

______________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift   (bei Jugendlichen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters ) 

(*) freiwillige Angaben 

 

1. Vorstand Peter Epple 
Nordstraße 6 

89278 Nersingen 
Tel.: 0160 – 8327227 

vorstand@sv-og-pfuhl.de 
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Gläubiger-Identifikationsnummer  DE76 ZZZ0 0000 8260 11    

Die Mandatsreferenz entspricht Ihrer Vereinsmitgliedsnummer.  

SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat (Wiederkehrende Zahlungen) 

Ich ermächtige den Schäferhundeverein OG Ulm/Pfuhl e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Schäferhundeverein OG Ulm/Pfuhl auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

Zahlungspflichtiger: 
 
 
__________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
__________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
__________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
__________________________________________________ 
Name des Kreditinstituts 
 
BIC:       ___________________________________________ 
 

IBAN:    D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 
 
 
______________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
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Datenschutzerklärung 
Einwilligung zur personenbezogenen Datenverarbeitung nach DSGVO  
 

 

________________________________ _______________________ 
[Name, Vorname] [evtl. SV-Mitgliednummer] 
 
Die Mitgliedschaft in einem Verein ist als Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und dem Verein 
anzusehen, dessen Inhalt im Wesentlichen durch die Vereinssatzung und sie ergänzende Regelungen (z.B. eine 
Vereinsordnung) vorgegeben wird. Eine Vereinssatzung bestimmt insoweit die Vereinsziele, für welche die 
Mitgliederdaten genutzt werden können.  
(Nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der DSGVO werden ihre im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, 
die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses (Vereinsmitglied in unserer 
Ortsgruppe) notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 
Sie sind mit ihrem Eintritt in unsere OG Ulm/Pfuhl e.V. im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. damit 
einverstanden, dass personenbezogene Daten wie Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Email-Adresse, 
Telefonnummer sowie Bankdaten erhoben, gespeichert und genutzt werden. Die Daten werden ausschließlich 
für vereinsinterne, satzungsgemäße Zwecke verwendet.  
Wir sind nach Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 der DSGVO verpflichtet, Sie über die Verwendung und Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten zu unterrichten. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Verwendung 
seiner Daten freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.  
 

 Ich willige ein, dass im Falle einer Teilnahme an Leistungsprüfungen, Turnieren oder Zuchtschauen 
personenbezogene Daten von mir (Name, Vorname, SV-Mitgliedsnummer, Anschrift) an den 
Hauptverein weitergegeben werden dürfen. Ich bin darüber informiert, dass ich ansonsten an den 
angegebenen Veranstaltungen nicht teilnehmen kann. 

 Ich willige ein, dass Teilnehmerergebnisse im Rahmen der Veröffentlichung der Veranstaltung mit 
veröffentlicht werden dürfen. 

 Ich willige ein, dass meine Daten auf der Vereinshomepage veröffentlicht werden. (Die OG geht sehr 
gewissenhaft mit Daten und Bildern um und würde nie ein Foto mit unpässlichem Inhalt 
veröffentlichen.) Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese 
Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der EU-DSGVO vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. 

 Ich willige ein, dass meine Daten auch zur Kontaktaufnahme per WhatApp genutzt werden dürfen. (Wer 
diesem Punkt nicht zustimmt, kann nicht in die WhatsApp-Gästegruppe aufgenommen werden.) 

 
 
Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die 
Daten nicht verändert werden können.  
 
Hiermit bestätige ich, dass ich das Vorstehende zur Kenntnis genommen und das Merkblatt zur 
Datenschutzerklärung erhalten habe. 

 
 
_________________________                                                                        _________________________________ 
[Ort, Datum]           [Unterschrift des Betroffenen] 
 
(bei Minderjährigen: Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)   
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung 
 
Alle personenbezogenen Daten, die wir in unserer Ortsgruppe verarbeiten, unterliegen der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wir gehen mit ihren 
personenbezogenen Daten sehr sorgsam um. Eine Verwendung dieser Daten ist nur dann zulässig, wenn die 
EU-DSGVO, das BDSG, eine andere Rechtsvorschrift oder ihre persönliche Einwilligung dies erlauben. 
Damit wir als Ortsgruppe im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. unsere satzungsgemäßen Zwecke 
erfüllen können, ist daher Ihre Einwilligung erforderlich.  

Gültigkeit der Datenschutzerklärung  
Ihre Einwilligung gilt auch nach der Beendigung der Mitgliedschaft hinaus, endet jedoch nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch ihren persönlichen schriftlichen Widerruf, der jederzeit möglich 
ist. 

Welche Daten erheben wir von Ihnen? 
1. Wir erheben und speichern die personenbezogenen Daten mittels EDV, die für ihre Mitgliedschaft im 

Verein erforderlich sind. Dies sind zunächst Angaben zu ihrer Person wie Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Email-Adresse, Telefonnummer(n) und SV-Mitgliedsnummer. Im Zuge des 
Prüfungs- und Turnierbetriebes oder für die Teilnahme an Zuchtschauen und Körungen betrifft dies 
auch Sportdaten wie Prüfungs- oder Zuchtschauergebnisse. 

2. Wir sind als Ortsgruppe im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. organisiert. Daher sind wir laut 
Vereinssatzung verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten an den Hauptverband zu melden. Es 
werden Name, Anschrift, Geburtsdatum, Name der Vorstandsmitglieder mit deren Funktion in der 
Ortsgruppe, Telefonnummer und Mailadresse gemeldet. 

3. Im Zusammenhang mit unserem Sportbetrieb (Prüfungen, Turnieren, Körungen und Zuchtschauen) 
veröffentlichen wir, sofern die Einwilligung dazu vorliegt, Daten und Fotos seiner Mitglieder auf der 
Homepage und/oder übermitteln Daten an die Presse oder andere Printmedien. Die 
Veröffentlichung/Übermittlung der Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vorname, 
Vereinszugehörigkeit und evtl. Funktion im Verein. 

Widerruf der Daten 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ihre persönlichen Einwilligungen zu widerrufen. Ab Zugang des Widerrufs 
unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung ihrer Daten. 

Mitgliederlisten 
Falls es im Sinne des Vereinszweckes erforderlich ist, werden Mitgliederlisten in digitaler oder gedruckter Form 
an Vorstandsmitglieder oder an mit einer bestimmten Funktion betrauten Mitgliedern weitergegeben, wenn 
der Zweck eine Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. 

Auskunftsrecht 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der EU-DSGVO das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten und ggf. den Empfängern der weitergeleiteten Daten, den Zweck der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

Eine anderwärtige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder 
Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen dazu verpflichtet ist oder eine 
Einwilligung des Mitgliedes vorliegt.  

 


