
Mitglieder (5):

Privilegierte Bogen- und 

Scheiben-Schützengesellschaft 1498 e.V.

Hiermit stelle ich den Antrag zur Aufnahme in die Privilegierte Bogen- & Scheibenschützengesellschaft 1498 e.V. und 
erkenne die Satzung des Vereines an. Die Aufnahmegebühr überweise ich innerhalb von 30 Tagen nach Aufnahmedatum 
und den 1. Jahresbeitrag bis zum 31.03.  Liegt das Aufnahmedatum nach dem 28.2. überweise ich den Jahresbeitrag 
innerhalb von 30 Tagen nach Aufnahmedatum.

(Fraternitas sagittariorum)
Mitglied im Sächsischen Schützenbund, Sportschützenkreis III, Landessportbund Sachsen & Kreissportbund Mittelsachsen

Unterschrift des Antragstellers/bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen VertretersDatum, Ort

Original an den Verein Vereinsadresse: Priv. BSSG 1498 e.V. • Vorsitzender Torsten Johne • Goldammerstraße 21 • 09326 Geringswalde

Vereinsadresse: Priv. BSSG 1498 e.V. • Vorsitzender Torsten Johne • Goldammerstraße 21 • 09326 GeringswaldeKopie für deine Unterlagen

Vereinsinterne Befürwortung durch 5 Mitglieder, zum Aufnahmebeschluß durch den Vorstand, des gestellten Antrages!

Name, Vorname: Geburtstag:

 Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Sektion:



Photo
gern auch Digital an

Gruppe 1. = Erwachsene ab 21 Jahre   /  Gruppe 2. = Ein Familienmitglied ob Ehepartner oder Lebensgefährte & im Haushalt lebende Kinder (nicht älter als 26. Jahre) 
die Ihre Ausbildung noch nicht beendet haben und nicht zur Gruppe 3 gehören.  /  Gruppe 3. = Jugend bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres
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Original an den Verein

Kopie für deine Unterlagen

Privilegierte Bogen- und 

Scheiben-Schützengesellschaft 1498 e.V.

Das Mitgl ied is t mit der Speicherung, Übermit t lung und Verarbei tung personenbezogener Daten für Vereinszwecke gemäß den Best immungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor 

der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur 

verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 

Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich 

bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem 

Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere 

Veröf fentlichung. Sportlerinnen und Sportler, die eine Veröf fentlichung ihrer Daten in Ergebnislisten sowie Berichterstat tung von Wettbewerben mit ihrer 

Namensnennung oder Veröffentlichung ihrer Person in Ton, Bild oder Film auf dem Siegertreppchen nicht wünschen, dürfen daher nicht an dem Wettbewerb 

teilnehmen.

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder 

gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand 

aufbewahrt.

Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben 

Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten.

Ich stimme im Hinblick darauf, dass meine persönlichen Daten bei der Vereinsverwaltung elektronisch gespeichert werden, ausdrücklich der Speicherung, Nutzung und 

Verarbeitung dieser gespeicherten Daten im Verein, sowie der Weitergabe dieser Daten an die Sportorganisationen DSB, SSB, LSB und KSB zu. Ich erkläre schließlich, 

dass mir meine Rechte nach dem Bundesdatenschutzgesetz bzw. EU-Datenschutzverordnung (BDSG, EU DSGVO) hinsichtlich des Verlangens auf Sperrung und 

Löschung der über mich gespeicherten Daten bekannt sind. Ich erkläre mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass mein Name sowie Bildmaterial (Fotos) von 

Veranstaltungen des Schützenvereins Geringswalde in den öffentlichen Medien und auf der Internetseite www.schuetzen-geringswalde.de veröffentlicht werden dürfen. 

Unterschrift des Antragstellers/bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen VertretersDatum, Ort

Datenschutzbestimmungen

Privilegierte Bogen- und 

Scheiben-Schützengesellschaft 1498 e.V.

Unterschrift des Antragstellers/bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen VertretersDatum, Ort

Datenschutzbestimmungen



Das Mitgl ied is t mit der Speicherung, Übermit t lung und Verarbei tung personenbezogener Daten für Vereinszwecke gemäß den Best immungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor 

der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur 

verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 

Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich 

bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem 

Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere 

Veröf fentlichung. Sportlerinnen und Sportler, die eine Veröf fentlichung ihrer Daten in Ergebnislisten sowie Berichterstat tung von Wettbewerben mit ihrer 

Namensnennung oder Veröffentlichung ihrer Person in Ton, Bild oder Film auf dem Siegertreppchen nicht wünschen, dürfen daher nicht an dem Wettbewerb 

teilnehmen.

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder 

gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand 

aufbewahrt.

Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben 

Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten.

Ich stimme im Hinblick darauf, dass meine persönlichen Daten bei der Vereinsverwaltung elektronisch gespeichert werden, ausdrücklich der Speicherung, Nutzung und 

Verarbeitung dieser gespeicherten Daten im Verein, sowie der Weitergabe dieser Daten an die Sportorganisationen DSB, SSB, LSB und KSB zu. Ich erkläre schließlich, 

dass mir meine Rechte nach dem Bundesdatenschutzgesetz bzw. EU-Datenschutzverordnung (BDSG, EU DSGVO) hinsichtlich des Verlangens auf Sperrung und 

Löschung der über mich gespeicherten Daten bekannt sind. Ich erkläre mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass mein Name sowie Bildmaterial (Fotos) von 

Veranstaltungen des Schützenvereins Geringswalde in den öffentlichen Medien und auf der Internetseite www.schuetzen-geringswalde.de veröffentlicht werden dürfen. 



Vereinsadresse: Privilegierte BSSG 1498 e.V. • Vorsitzender Torsten Johne • Goldammerstraße 21 • 09326 Geringswalde

Privilegierte Bogen- und 

Scheiben-Schützengesellschaft 1498 e.V.

Der Mitgliedsbeitrag des Vereins wird durch die Mitgliederversammlung der Privilegierten Bogen- & 
Scheibenschützengesellschaft 1498 e.V. beschlossen und bei Bedarf angepasst. Die rechtliche Grundlage dafür ist in der 
Vereinsatzung festgehalten. Mit dem Aufnahmeantrag erkennen Sie die hier festgelegten Beiträge an. Für die finanziellen 
Verpflichtungen minderjähriger Kinder gegenüber dem Verein gehen die Erziehungsberechtigten eine 
selbstschuldnerische Bürgschaft ein.
Die Aufnahmegebühr ist innerhalb von 30 Tagen nach Aufnahmedatum und der 1. Jahresbeitrag bis zum 31.03. zu 
überweisen. Liegt das Aufnahmedatum nach dem 28.2. muß der Jahresbeitrag innerhalb von 30 Tagen nach 
Aufnahmedatum überwiesen werden.
Der Mitgliedsbeitrag wird in einer jährlichen Rechnung ausgewiesen.

(Fraternitas sagittariorum)

Mitglied im Sächsischen Schützenbund, Sportschützenkreis III, Landessportbund Sachsen & Kreissportbund Mittelsachsen

Mitgliedsbeitrag

Aufnahmegebühr
Die Beiträge zur Aufnahme in den Verein sind einmalig und nicht rabattierbar. Alle Preise verstehen sich in €. 

 Aufnahmegebühr Mitglieder 100,- € 
 Aufnahmegebühr Familienmitglieder (Ehe- & Lebenspartner & Kinder bis 21 Jahre) 50,- € 
 Aufnahmegebühr Jugendliche (ab 14 Jahre für Schießsport) 25,- € 
 Aufnahmegebühr Jugendliche (Bogenschießen)  25,- € 

Jahresbeitrag
Die Beiträge für die Mitglieder des Verein sind jährlich bis spätestens 31. März des Beitragsjahres zu entrichten. Diese 
beinhalten unter anderem die Beiträge für die Dachverbände über die der Verein organisiert und versichert ist! Kündi-
gungsfrist sind 3 Monate zum Jahresende! Alle Preise verstehen sich in €. 

 Jahresbeitrag  Mitglieder 100,- € 
 Jahresbeitrag Familienmitglied ob Ehepartner oder Lebensgefährte &
  im Haushalt lebende Kinder (nicht älter als 26. Jahre)
  die Ihre Ausbildung noch nicht beendet haben 50,- € 
 Jahresbeitrag Jugendliche (ab 14 Jahre für Schießsport) 30,- € 
 Jahresbeitrag Jugendliche (Bogenschießen)  30,- € 

Kontaktdaten
Die Kontaktdaten für die Ansprechpartner des Verein dienen ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederwerbung und 
dürfen ohne Zustimmung an Interessenten ausgehändigt werden. Anderweitige Weitergabe der Daten bedarf der Zustim-
mung der jeweiligen Person!

 Funktion Sparte Name Mobil Telefon

 Vorsitzender KK, GK, Tontaube Torsten Johne 0172-3741874 037382-80546
 Stellvertreter KK, GK, Tontaube Olaf Elias 0172-3630210 037382-80077
 Kassenwart KK, Tontaube Günter Busch 0172-7909954 037382-8806
 Schriftführer KK Ines Esni 0172-1484085 03727-9968680 
 Erweiterter Vorstand Bogenschießen Frank Winkler 01511-4817304 03727-640632
 Erweiterter Vorstand KK, GK, Tontaube Stefan Esni 0172-1484077 03727-9968680 
 Erweiterter Vorstand Bogenschießen Carmen Eitler 0160-1845424 03737-449859 

 Vereinsdaten: Telefon: 037382-80546 • Telefax: 037382-80547 • Mail: info@schuetzen-geringswalde.de



Vereinsadresse: Privilegierte BSSG 1498 e.V. • Vorsitzender Torsten Johne • Goldammerstraße 21 • 09326 Geringswalde

Privilegierte Bogen- und 

Scheiben-Schützengesellschaft 1498 e.V.

Anlage 4: Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen 

bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:
  Privilegierte Bogen- & Scheibenschützengesellschaft 1498 e.V.

  Goldammerstraße 21

  09326 Geringswalde

  info@schuetzen-geringswalde.de

gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB
  Torsten Johne

  Goldammerstraße 21

  09326 Geringswalde

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten:

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
 • Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, 

  Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes).

 • Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der Landesfachverbände an diese weitergeleitet.

 • Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der 

  Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und 

  überregionale Printmedien übermittelt.

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
 • Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 

  lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am 

  Spielbetrieb der Fachverbände.

 • Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund 

  einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.

 • Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung 

  berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der 

  Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern 

  der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht.

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
 • Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, 

  einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband weitergegeben.

 • Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinstitut (Name eingeben) weitergeleitet.

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer:
 • Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien 

  gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft  

  und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.

 • Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, 

  Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der 

  Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der   

  jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.

 • Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu:
 • das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

 • das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,

 • das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,

 • das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,

 • das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,

 • das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,

 • das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO

 • das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

  erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:
 Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.

 

 Ende der Informationspflicht

(Fraternitas sagittariorum)

Mitglied im Sächsischen Schützenbund, Sportschützenkreis III, Landessportbund Sachsen & Kreissportbund Mittelsachsen

Informationspflichten
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