
 
 

Beitrittserklärung 
 

 
 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum CVJM Oberschelden e.V.  

 

Name Vorname 

  

 

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

   

 

Telefon  Mobil  

 

Email  

 

Geburts-

datum 

 

 Mitgliedsnummer 

(wird vom Verein vergeben ) 

 

 

 

Aufgrund der mir zur Kenntnis gegebenen Satzung erkläre ich mein Einverständnis mit der 

Zielsetzung und Arbeitsweise des CVJM und erkenne die gültige Vereinssatzung als bindend an. Ich 

werde den von der Mitgliederversammlung festgesetzten jährlichen Beitrag fristgerecht bezahlen. 

Die Mitgliedschaft ist unbefristet und kann jeweils zum Jahresende mit einer Frist von 4 Wochen 

von mir schriftlich widerrufen werden. Mit der Beitrittserklärung stimme ich der Erfassung, 

Speicherung und Verwendung meiner freiwillig übermittelten personenbezogenen Daten für 

Vereinszwecke zu. Eine Übermittlung von Daten an Dachorganisationen findet nur im Rahmen der in 

der Satzung festgelegten Zwecke statt. Eine sonstige Verwendung bzw. Weitergabe der Daten 

findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten 

gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Der 

vollständige Name, sowie das Eintritts- und Austrittsdatum, werden darüber hinaus für Einladungen 

z.B. für Jubiläumsfeiern gespeichert. Das Mitglied hat das Recht, der weitergehenden Speicherung 

jederzeit zu widersprechen. Das Mitglied hat gem. BDSG/DSGVO das Recht auf Auskunft über die 

eigenen personenbezogenen Daten, die bei der verantwortl ichen Stelle gespeichert sind. Außerdem 

hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. Die vollständige 

Datenschutzerklärung des CVJM Oberschelden e.V. kann jederzeit auf unserer Webseite unter 

www.cvjm.oberschelden.de eingesehen werden. 

 

Der Beitritt erfolgt zum   

        

   

Datum Unterschrift Mitglied ggfs. Unterschrift Erziehungsberechtigte 

Einwilligung und Abtretung der Bildrechte an den CVJM Oberschelden e.V.: 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder (z.B. bei Veranstaltungen, Gruppenstunden und Freizeiten, 

aber keine Portraitfotos), auf denen ich zu sehen bin, auf der Website des CVJM Oberschelden e.V. 

und in der Zeitschrift Triangel des CVJM Kreisverband Siegerland e.V. erscheinen dürfen. Eine 

zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung der Verwendung ist nicht vereinbart. Der 

Weiterverkauf der Bilder ist nicht zulässig. Eine Namensnennung erfolgt in der Regel nicht. Der 

CVJM Oberschelden e.V. versichert, dass das Bildmaterial nicht für Zwecke unerlaubter oder 

strafbarer Handlungen oder in rufschädigender Art verwendet wird. 

 
   

Datum Unterschrift Mitglied ggfs. Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

http://www.cvjm.oberschelden.de/

