
Aufnahmeantrag 

 

Aufnahmeantrag 2022-12 

Ich beantrage die Aufnahme in den Wassersportverein „Bremer Kanu-Wanderer e.V.“  
Vorname und Nachname 

 
Straße und Hausnummer 

 

Postleitzahl und Ort 

 

Telefon  (Festnetz- und Mobile Rufnummer)              E-Mail 

 

Geburtsdatum Beruf und/oder Ausbildung 

 

als: ☐Aktives erwachsenes Mitglied   ☐Aktives jugendl. Mitglied   ☐Förderndes Mitglied 

☐in Einzelmitgliedschaft 

 ☐in Paar- oder Familienmitgliedschaft mit:       

 

                    Vorname und Nachname                              (bitte jeweils gesonderten Antrag ausfüllen!)                                         

Name des Beitragszahlers bei Paar- und Familienmitgliedschaften sowie bei jugendlichen Einzelmitgliedern 

 

Ich erkenne die Vereinssatzung an. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für ver-

einsinterne Verwaltungsaufgaben elektronisch gespeichert werden und der Vereinsvorstand 

mir Informationen (auch Einladungen, Rechnungen o.ä.) an meine E-Mail-Adresse übermittelt. 

In der vereinsinternen Mitgliederliste dürfen neben meinem Namen und meiner Anschrift 

auch mein Geburtsdatum, meine Telefonnummer(n) und meine E-Mail-Adresse veröffentlicht 

werden1). Mir ist bekannt, dass der Verein keine Haftung für Beschädigung oder Verlust der in 

die Vereinsanlagen eingebrachten Privatgegenstände übernimmt. Ich verpflichte mich bei Be-

endigung meiner Mitgliedschaft umgehend sämtliche Schlüssel und entliehenes Vereins-

material zurückzugeben sowie in Anspruch genommene Spinde und Bootsliegeplätze zu räu-

men. Mir ist bekannt, dass zurückgelassene Privatgegenstände in das Eigentum des Vereins 

übergehen und/oder Entgelte für die Lagerung erhoben werden können. 

Ich habe im Eintrittsjahr an einem Kajak-/Canadier-/SUP-Kurs des BKW teilgenommen:   

☐ Ja     ☐ Nein        Kurs-Nr.: _____________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

Der Aufnahmeantrag wird mit heutigem Vorstandsbeschluss angenommen.  

Ort, Datum Unterschrift des 1. oder 2. Vorsitzenden 

 

1) Die nicht zur Veröffentlichung in der vereinsinternen Mitgliederliste freigegebenen Daten bitte streichen. 



Datenschutzerklärung 

 

 
 

 

Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

 

Der Verein ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gesetzlich verpflichtet, diese 

datenschutzrechtliche Einwilligung einzuholen. Ohne diese Einwilligung ist eine Mitgliedschaft im 

Verein nicht möglich.  

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit meiner Vereinsmitgliedschaft 

meine personenbezogenen Daten (das können insbesondere sein: Name, Vorname, Geburtsname, Anschrift, 

Telefonnummern, Emailadresse, Vereinseintritt und -austritt, Foto, Beitrags- und Kontendaten, 

Bescheinigungen über im Zusammenhang mit dem Vereins- bzw. Sportbetrieb absolvierte Schulungen bzw. 

Qualifizierungen, die Teilnahme an Wettkämpfen und Vereins- und Verbandsveranstaltungen, ausgeübte 

Vereins- und Verbandsfunktionen, erhaltene Ehrungen) zum Zwecke der Wahrnehmung von Vereins- und 

Verbandsaufgaben, zu denen er aufgrund gesetzlicher oder in Vereins- bzw. Verbandssatzungen oder -

ordnungen verpflichtet ist (z.B. Beitragsabrechnung, Sportversicherungen, Mitgliedermeldungen, 

Teilnahmeberechtigung an Wettkämpfen und Veranstaltungen, Vereinschroniken) im Rahmen der geltenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen erheben, verarbeiten und nutzen kann, u.a. in EDV-gestützten Vereins- 

und Verbandsdateien bzw. -datenbanken. 

Des Weiteren willige ich in die Weitergabe, Übermittlung und Nutzung dieser personenbezogenen Daten im 

erforderlichen und datenschutzrechtlich zulässigen Umfang zum Zweck der Wahrnehmung der Vereins- und 

Verbandsaufgaben (u.a. für das Mitgliedermeldeverfahren), an bzw. durch andere Sportverbände 

(insbesondere den Deutschen Kanu-Verband, andere Landeskanuverbände,  den jeweils zuständigen Kreis- und 

Landessportbund, den Deutschen Olympischer Sportbund (DOSB) sowie den Internationalen Kanu-Verband 

(ICF) und den Europäischen Kanu-Verband (ECA) ein. 

Ich verpflichte mich, die für die Wahrnehmung der Vereins- und Verbandsaufgaben erforderlichen 

personenbezogenen Daten auf Anforderung termingerecht und vollständig zur Verfügung zu stellen. 

Ich willige ein, dass mich der Verein im Rahmen der Wahrnehmung von Vereins- und Verbandsaufgaben über 

meine angegebenen Kontaktdaten kontaktieren kann. 

Diese Einwilligung gilt über den gesamten Zeitraum der Mitgliedschaft bis zu deren Beendigung.  

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft schriftlich gegenüber dem Vorstand des 

Vereins widerrufen kann. Der Widerruf führt zwangsläufig zur Beendigung der Mitgliedschaft im Verein zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt. Auf die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erhobenen Daten hat dieser Widerruf 

keine Auswirkungen. Soweit der Zweck ihrer Erhebung, Verarbeitung bzw. Speicherung erfüllt ist und keine 

gesetzlichen oder sonstigen rechtliche Verpflichtungen zu deren Aufbewahrung mehr bestehen, werden die 

personenbezogenen Daten nach Beendigung der Mitgliedschaft bzw. nach Zugang des Widerrufs der 

Einwilligung unverzüglich gelöscht. Ist ein Löschen der Daten aus rechtlichen Gründen nicht bzw. noch nicht 

möglich, so werden diese Daten gesperrt. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ort                                   Datum                                         Unterschrift Antragsteller/in                                                        

                           

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Unterschrift des Sorgeberechtigten bei Minderjährigen / Nichtgeschäftsfähigen 

 

 

 

 




