MITGLIEDSANTRAG
Version vom
30.06.2021

Ich möchte Mitglied werden.
Vor- und Nachname:

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort):

Wir empfehlen dir, dir für deine Unterlagen eine
Kopie (oder ein Foto) des ausgefüllten Antrages
anzufertigen. Trenne den rechten Teil ab, wenn
du die Bankdaten zur Einrichtung eines
Dauerauftrages mitnehmen willst.
Name, Anschrift und Geburtsdatum werden für
die eindeutige Identifizierung benötigt,
Geburtsdatum und Status als Schüler:in für die
Bestimmung des Mitgliedsbeitrages.
Als Mitglied genießt du in unserem Vereinsforum
auf www.sdnv.de ein paar Vorteile. Wenn du uns
deinen Namen im Forum mitteilst, erhältst du
einen entsprechenden Status. Die Angabe ist
freiwillig.
Da der primäre Schriftverkehr zwischen Verein
und Mitgliedern per E-Mail erfolgt (z.B. der
Versand der Einladung zu den
Mitgliedsversammlungen), benötigen wir eine
gültige E-Mail-Adresse, mit der wir dich
erreichen können. Sollten wir dich einmal nicht
per E-Mail erreichen können, kontaktieren wir
dich per Post.

E-Mail-Adresse:

Foren-Name:
Geburtsdatum:

Ich bin Schüler:in

Einwilligung (Antragsteller:in):
Ich habe die Datenschutzklärung erhalten und gelesen und willige hiermit
der Verarbeitung meiner Daten im Sinne der Mitgliedschaft ein.
Ich willige ein, den gemäß der Vereinsordnung festgelegten Mitgliedsbeitrag monatlich im Voraus auf das Vereinskonto zu überweisen.
Ort, Datum und Unterschrift:

Bitte bedenke, dass wir nach der Bearbeitung
deines Antrages darauf angewiesen sind, dass
du uns rechtzeitig über Änderungen informierst.
Wenn du jünger als 18 Jahre alt bist, benötigen
wir die Unterschrift einer zu deiner Erziehung
berechtigten Person. Über die Verarbeitung
deiner Daten bei uns im Sinne der DatenschutzGrundverordnung darfst du auch schon ab 16
Jahren selbst bestimmen, aber wir benötigen für
den Abschluss des Mitgliedsvertrages (der ja auf
den Antrag folgen soll) und für dein Stimmrecht
bei Mitgliedsversammlungen die Zustimmung
einer zu deiner Erziehung berechtigten Person.
SDNV e.V.
c/o Ulrich Linse
Jasminweg 33
22523 Hamburg
vorstand@sdnv.de
www.sdnv.de

Einwilligung (Erziehungsberechtigte:r):
Ich habe die Datenschutzklärung erhalten und gelesen und willige hiermit
der Verarbeitung der Daten im Sinne der Mitgliedschaft der in Frage
kommenden Person ein.
Ich willige ein, dass die für die Mitgliedschaft in Frage kommende Person
bei Mitgliederversammlungen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen darf.
Ich willige ein, den gemäß der Vereinsordnung festgelegten Mitgliedsbeitrag
monatlich im Voraus auf das Vereinskonto zu überweisen.

Ulrich Linse (1. Vorsitzender)
Oliver Brunnert (2. Vorsitzender)
Torben Riemann (Schatzmeister)
Ann-Christin Hensan (Beisitzerin)
Markus Sauerbrey (Beisitzer)

Ort, Datum und Unterschrift:

Scanne den EPC-QR-Code mit deiner BankingApp, um die Überweisung einzurichten. Du musst
nur noch deinen Namen und den Betrag
eintragen.

Vereinsbank Hamburg
IBAN DE 60 2003 0000 0004 1196 99
BIC HYVEDEMM300

Beitrag pro Monat
€ 5,Für minderjährige Schüler
€ 3,-

Datenschutzerklärung
Stand: 05.07.2021
Diese Datenschutzerklärung betrifft deine Mitgliedschaft beim
SDNV e.V. Für die Nutzung unserer Internetseiten haben wir eine
gesonderte Datenschutzerklärung, die du unter der folgenden
Adresse finden kannst:
https://www.sdnv.de/index.php?datenschutzerklaerung/

Verantwortliche und Datenschutzbeauftrage
Verantwortlich für die Verarbeitung deiner personenbezogenen
Daten ist der Verein, vertreten durch den Vorstand.
•
•
•
•
•

SDNV e.V.
c/o Ulrich Linse
Jasminweg 33
22523 Hamburg
vorstand@sdnv.de

Da die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nicht zur
Kerntätigkeit des SDNV e.V. gehört, sind wir nicht dazu verpflichtet einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Dennoch
haben wir uns (der Vorstand) mit dem Thema auseinandergesetzt und du darfst uns gerne dazu befragen.

Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Deinen Namen, deine Anschrift, dein Geburtsdatum und deine
Unterschrift werden als Bestätigung über den Vertragsabschluss
(den deine Mitgliedschaft rechtlich bedeutet) und zur
Identifikation gespeichert. Ohne die Angabe dieser Daten ist
keine Mitgliedschaft möglich. Gleiches gilt für die Unterschrift
einer zu deiner Erziehung berechtigten Person, so diese
erforderlich war.
Zwar fragen wir dich nicht nach deiner Bankverbindung, aufgrund der Zahlungseingänge werden uns dennoch entsprechende Daten durch unsere Bank übergeben. Diese Angaben nutzen
wir ausschließlich zur Zuordnung deines Mitgliedbeitrages.
Die von dir angegebene E-Mail-Adresse nutzen wir, um dir die
Einladungen zu Mitgliederversammlung zukommen zu lassen
und mit dir über wichtige Vereinsbelange zu kommunizieren, die
nicht über das Forum oder andere von uns verwendete Kanäle
kommuniziert werden können oder sollen. Wenn wir Grund zur
Annahme haben, dass die E-Mail-Adresse, die du uns genannt
hast, nicht mehr aktuell ist oder dich aus anderen Gründen nicht
erreicht, nutzen wir stattdessen deine postalische Anschrift.
Deinen Forennamen verwenden wir zur Verwaltung der Forenrechte. Die Angabe erfolgt freiwillig.
Wenn du Mitglied des Vereinsvorstandes wirst, können weitere
persönliche Angaben zur notariellen und vereinsrechtlichen Verarbeitung notwendig sein.
All diese Daten verarbeiten wir erst nach deinem Einverständnis,
dass du durch den Mitgliedsantrag oder die Annahme einer Wahl
in einen Vorstandsposten aussprichst.

Welche Personen außerhalb des Vereins deine
Daten erhalten
Für die vorstandsinterne Kooperation und dezentrale Ablage von
Daten verwenden wir einen Online-Speicher in Form von ServerSpeicherplatz und Forum. Damit ist der Dienstleister für den
Server-Speicherplatz ein Auftragsverarbeiter, mit dem wir einen
Verarbeitungsvertrag nach DSGVO abgeschlossen haben.
Außerdem tauschen wir uns in E-Mails aus, bei denen wir
personenbezogene Daten ausschließlich nach gängigen Standards verschlüsselt oder anonymisiert verwenden. Durch diese
Maßnahme haben entsprechende E-Mail-Dienstleister keinen
Zugriff auf deine Daten.
Wirst du in einen Vorstandsposten gewählt, können deine Daten
bei Bedarf an folgende Organisationen übergeben werden:

• Eigentümer oder Verwalter von Veranstaltungsräumen
(z.B. dem Eidelstedter Bürgerhaus)
• Notar (zur Bearbeitung vereinsrechtlicher Belange)
• Versicherungen (zur Versicherung von vereinseigenen
Gütern)
• Dienstleister (z.B. für die Bereitstellung der Webseite)
Als Vorstandsmitglied wird dein Name und bei Bedarf auch deine
Anschrift im Vereinsregister, aber auch in der Datenschutzerklärung von Verein und Vereins-Internetseite sowie im Impressum der Internetseite der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Speicherdauer
Deine Daten werden auf jeden Fall bis zum Ende deiner
Mitgliedschaft nach den oben formulierten Maßgaben verarbeitet. Endet deine Mitgliedschaft, bewahren wir deine Daten
noch für 6 Monate auf, damit du und wir innerhalb dieser Frist
noch auf sich aus deiner Mitgliedschaft ergebenen Fragen eingehen können. Danach werden deine Daten gelöscht.
Warst du Mitglied des Vorstandes und sind deine Daten im Zuge
dessen an Dritte weitergegeben worden, unterliegen diese
Daten den dort anzuwendenden Speicherfristen. Sofern es sinnvoll oder notwendig ist, geben wir Aufträge zur Löschung entsprechend weiter.
Die auf den Kontoauszügen enthaltenen Daten müssen wir
aufgrund von handels- und steuerrechtlichen Belangen 10 Jahre
(ab Ende des betreffenden Kalenderjahres) aufbewahren. Anschließend werden diese gelöscht oder vernichtet.

Weitere Rechte
Du hast zusätzlich noch folgende Rechte, die du uns gegenüber
in Anspruch nehmen kannst:
Du hast ein Recht darauf, Auskunft über deine bei uns gespeicherten Daten zu verlangen. Wir müssen dir diese dann
innerhalb einer angemessenen Frist (i.d.R. einem Monat) in geeigneter Form zugänglich machen.
Du hast das Recht, von uns eine Berichtigung deiner Daten zu
verlangen, so bei uns gespeicherte Angaben von dir nicht (mehr)
richtig sind.
Du kannst der Verarbeitung deiner Daten widersprechen oder
die Löschung deiner Daten verlangen. Dies kommt jeweils einer
Kündigung deiner Mitgliedschaft gleich. Beachte dann bitte die
Angaben unter Speicherdauer weiter oben und unter §5
(Beendigung der Mitgliedschaft) der Vereinssatzung. Ist eine
Löschung nicht möglich, kann die Verarbeitung eingeschränkt
werden. Das bedeutet, dass wir die Daten lediglich speichern
oder zu Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen und ähnlichem verarbeiten dürfen und bei
jeder anderen Verarbeitung vorab dein Einverständnis einholen
müssen.
Deine Einwilligung kann nicht rückwirkend widerrufen werden.
Das bedeutet, dass ein Widerruf die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung bis zum Widerruf nicht berührt.
Wenn du dich über die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten bei uns beschweren willst, kannst du das über eine
Aufsichtsbehörde. Für uns zuständig ist der Hamburgische
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit:
https://datenschutz-hamburg.de/

Über all die formellen Angaben hinaus, steht dir der Vorstand für
Anregungen und Kritik zu der Verarbeitung deiner Daten oder
der Datenschutzerklärung gerne zur Verfügung.

