
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:          Vorname:        

 

Anschrift:        

 

Geburtsdatum:       

 

Mitgliedsart:    Mitglied  Zweitmitglied (Bitte Verein mit Anschrift angeben) 

 

 

 

 

Die Aufnahme wird zum        beantragt. 

 

Bankverbindung: 

 

Bank:                             IBAN: 

 

E-Mail:        

 

Der/die Unterzeichnende verpflichtet sich den Mitgliedsbeitrag jährlich pünktlich, jedoch bis 

spätesten zum 01.05. jeden Jahres, zu überweisen. 

 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft im Polizeischützenverein Murnau e. V. muss bis 

spätestens zum 30.09. eines Kalenderjahres dem Vorstand schriftlich oder per E-Mail mit 

Unterschrift vorliegen, ansonsten muss der Jahresbeitrag des Folgejahres in voller Höhe 

weitergezahlt werden. 

 

Datenschutz - Einwilligungserklärung 
 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. 

Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser 

den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken 

für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

 

ferner ist nicht garantiert, dass: 

- die Daten vertraulich bleiben 

- die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 

- die Daten nicht verändert werden können 

 

Aufnahmeantrag in den Polizeischützenverein Murnau e. V. 



 

Die Mitgliederdaten werden im Sinne der Vereinsorganisation, Anmeldung zu Wettkämpfen 

etc. verwendet, sowie verarbeitet. Zugriff hat Vereinsintern nur die Vorstandschaft. 
 

Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit gegenüber dem Verein widerrufen. 

 

Der/die Unterzeichnende bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt 

dem Polizeischützenverein Murnau e. V. folgende Daten in Vereinsmitteilungen, Presse oder Internet 

 

Daten      Spezielle Daten vom Funktionsträger 

Vorname, Nachname    Anschrift 

Fotos (vorliegende und zukünftig erstellte) Telefonnummer 

sonstige Daten (Leistungsergebnisse,  E-Mail 

Teilnahmen, Veranstaltungen) 

 

zu veröffentlichen. 

 

Ja, ich möchte in Zukunft die Informationen zu Vereinsmitteilungen, Neuheiten und Veranstaltungen 

erhalten. Diese Informationen können per Post und per E-Mail erfolgen. Ich bin damit einverstanden, 

dass meine Daten durch den Polizeischützenverein Murnau e. V. elektronisch zu Zwecken der 

Information und Werbung gespeichert werden. Ich kann die Einwilligung jederzeit telefonisch unter 

„08856-8044991“, schriftlich an „Polizeischützenverein Murnau e. V., Kapellenwiese 6a, 82377 

Penzberg“ oder per E-Mail an Michi63@freenet.de widerrufen. 

 

Der/die Antragsteller/in anerkennt die Vereinssatzung und die Datenschutz - 

Einwilligungserklärung im vollen Umfang und bestätigt das komplette Lesen 

 dieser.
   

ja  nein   
 

 

___________________    ______________________________ 

Ort/Datum      Unterschrift des/der Antragstellers/in 

 

 

 

 

Die komplette Vorstandschaft stimmt dem Antrag einstimmig zu:    □ ja          □ nein 

 

 

 

___________   ________________________  _____________ 

Datum    Unterschrift des I. Vorstandes  Vereinsstempel 

 

 

mailto:Michi63@freenet.de

