
VfL 1877 Stadthagen e.V. 
Herminenstr. 3, 31655 Stadthagen 
 

Eintrittserklärung 
bitte in Druckschrift ausfüllen! 
 

Hiermit erkläre ich mit Wirkung vom _____________________ 

meinen Eintritt in den VfL 1877 Stadthagen e.V. 

Sparte: ____________________________________ 

Familienname: ____________________________________ 

Vorname: _____________________m:____w:_______ 

Geburtsdatum: ____________________________________ 

Straße: ____________________________________ 

PLZ / Wohnort: ____________________________________ 

Telefon / Handy: ____________________________________ 

E-Mail: ____________________________________ 

Kontoinhaber: ____________________________________ 

IBAN:   ____________________________________ 

BIC:    ____________________________________ 

Bank:   ____________________________________ 

 
Die Beitragsordnung wurde mir ausgehändigt, diese erkenne ich an. Die Vereinssatzung 
kann auf der Homepage des VfL Stadthagen oder in der Geschäftsstelle eingesehen 
werden. Ich/wir sind damit einverstanden, dass aufgenommene Fotos oder Videos aus 
Veranstaltungen des VfL Stadthagen in Verbindung mit persönlichen Angaben vom 
Verein genutzt werden dürfen. Die Aufnahmen dürfen auch nach einem Vereinsaustritt 
verwendet werden. Eine Vergütung wird dafür nicht gezahlt. 

Die abgegebenen persönlichen Daten werden zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung bis zum Austritt aus dem Verein gespeichert. 
Gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 der Datenschutzgrundverordnung  
(DS-GVO) erfolgt die datenschutzrechtliche Unterrichtung: 
 

1.) Die Daten werden von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle betreut. 
2.) Ein Datenschutzbeauftragter des Vereins ist nicht benannt, da die 
Voraussetzungen gem. §7.1 DS-GVO nicht gegeben sind. Die 
Verarbeitung der Daten ist nicht primärer Geschäftszweck des Vereins. 
Es sind weniger als 10 Personen mit der Verarbeitung der Daten 
beschäftigt. 
3.) Die Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Mitglieder-
verwaltung gespeichert. Sie werden genutzt für die Beitragsverwaltung 
sowie zur Möglichkeit, Informationen oder Einladungen zu versenden. 
4.) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ergibt sich aus 
der Satzung des Vereins. 
5.) Gegebenenfalls nicht für die vorgenannten Zwecke erhobenen Daten 
werden auf Antrag des Mitgliedes gelöscht. (z.B. Mobilnummer o.ä.) 
6.) Die Daten können an Versicherungen, für den Erwerb des 
Versicherungsschutzes und Sport-Dachverbände, z.B. für die Erhebung 
von Statistiken weitergegeben werden. 
7.) Die Daten werden auf dem Vereinscomputer gespeichert. Dieser ist 
passwortgeschützt und besitzt eine Firewall. Die Daten werden bei 
Vereinsaustritt zum Jahresende des Austrittjahres gelöscht. 
8.) Das Mitglied hat jederzeit das Recht auf Auskunft zu seinen Daten. 
Er/Sie kann die Daten korrigieren oder teilweise löschen lassen. Der 
Einwilligung zur Datenspeicherung kann jederzeit widersprochen werden. 
Dieses ist dann mit einem Vereinsaustritt gem. Satzung gleichzustellen. 
Beschwerden gegen eine Speicherung können jederzeit bei der 
Aufsichtsbehörde eingereicht werden.  
 

Mit dem Eintritt verpflichte/n ich/wir mich/uns gesamtschuldnerisch 
zur Zahlung des Beitrages u. ermächtige/n den VfL 1877 Stadthagen 
widerruflich, den Betrag jährlich / vierteljährlich (unzutreffendes 
bitte streichen) mittels Lastschrift von dem angegebenen Konto 
einzuziehen. 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren nur gültig mit der Unterschrift 
der/des gesetzlichen Vertreter/s. 
 
 
 
 

Datum Unterschrift Mitglied Unterschrift der gesetzl. Vertreter 
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