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Aufnahmeantrag 

Ich möchte als Mitglied in den Ruderverein Höxter aufgenommen werden. 

Pflichtangaben 

Folgende Angaben sind zur Verwaltung der Mitgliedschaft nötig (Pflichtangaben). 

Vorname, Name       

Straße, PLZ Ort       

Geburtsdatum       

Kontoverbindung:  

IBAN       

BIC       

bei der        

► Ich nehme zur Kenntnis, dass die Angaben zum Konto zum satzungsgemäßen Einzug des 

Mitgliedsbeitrages genutzt werden. 

Der Mitgliedsbeitrag soll  halbjährlich,  jährlich lt. Satzung eingezogen werden. (Derzeit 198 €/a) 

 Ich erfülle die Voraussetzungen, den ermäßigten Abteilungsbeitrag zu zahlen:  

(Schüler, Student, Auszubildender … Beleg erforderlich) 

► Ich kann schwimmen. (Fähigkeit entsprechend Schwimmabzeichnen Bronze!) 

► Ich kenne die Satzung und die Ordnungen des Vereins. (Diese Dokumente sind z.B. unter 

www.ruderverein-hoexter.de unter „Downloads“ verfügbar). 

► Über die Arbeitsstundenregelung bin ich informiert. (Derzeit sind 10 h/a zu leisten.) 

► Die umseitig abgedruckte Information gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen. 

Freiwillige Angaben, Handhabung von Daten 

Telefon (p)/Tel (d)/mobil       

Mailadresse       

► Mir ist bekannt, dass die Mailadresse vom Verein zur Kontaktaufnahme verwendet wird. Die Adresse wird 

nicht für andere Mitglieder sichtbar sein (Verwendung in einer Mailliste). 

- 

- 
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 Ich bin damit einverstanden, dass die freiwilligen Angaben anderen Mitgliedern des Vereins zugänglich 

gemacht werden (für Verabredungen, Bildung von Fahrgemeinschaften …). 

 Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur Präsentation des 

Vereins angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:  

- Homepage des Vereins,  

- regionale Presse (z. B. Westfalenblatt, Neue Westfälische …), Printmedien (des Vereins)  

- Social-Media-Kanälen (z.B. Facebook, Instagram …) 

 Ich bin damit einverstanden, dass von mir während der Ausbildung (Vorbereitung auf Regatten) 

gegebenenfalls Videoaufnahmen gemacht werden und für die vereinsinterne Analyse verwendet werden. 

► Mir ist bekannt, dass Fotos oder Videos nach der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen 

Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte ist 

deswegen nicht ausgeschlossen. 

Wideruf/Korrektur der Daten 

► Mir ist bekannt, dass ich der Nutzung der freiwilligen Angaben jederzeit widersprechen kann. Auch kann 

ich die Zustimmung für das Erstellen von Fotos oder Videos (auch für Regattavorbereitung) jederzeit 

widerrufen. 

► Ich habe jederzeit die Möglichkeit, Daten zu korrigieren oder zu ergänzen. 

Der Widerruf bzw. die Korrektur/Ergänzung von Daten muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber 
dem 1. Vorsitzenden des Rudervereins erfolgen: 
Postalisch: Ruderverein Höxter von 1898 e. V., Sportzentrum 18, 37671 Höxter oder  
Mail: vorstand@ruderverein-hoexter.de 

Nach Widerruf bzw. bei nicht erteilter Erlaubnis 

► Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Fotos, auf denen ich zusammen mit mehreren anderen 

Personen abgebildet bin, im internen Bereich der Homepage veröffentlicht werden können. Dabei wird 

kein Zusammenhang zwischen meinem Namen und meinem Abbild hergestellt. 

► Mir ist bekannt, dass der Ruderverein nach einem Widerruf der Veröffentlichung von Fotos oder Videos 

eine vollständige Löschung nicht sicherstellen kann. Womöglich wurden Fotos und Videos von den 

Internetseiten kopiert oder verändert. Deswegen kann ich den Ruderverein auch nicht haftbar machen für 

Art und Form der Nutzung durch Dritte. 

► Mir ist bekannt, dass trotz eines Widerrufs, Fotos oder Videos von meiner Person bei öffentlichen 

Veranstaltungen gefertigt und veröffentlicht werden dürfen. 

 
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten zu, soweit dies für 
Vereins- und/oder Verbandszwecke nötig ist. 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit/Vollständigkeit aller Angaben. 

 

Höxter, den         

(Unterschrift) 

Erklärung des/der gesetzlichen Vertreter/s bei Minderjährigen/Geschäftsunfähigen 

Mit diesem Aufnahmeantrag erkläre ich mich einverstanden. Mein Schützling kann schwimmen 
(Fähigkeit entsprechend Schwimmabzeichen Bronze). 
 

Vor- und Nachname des/der Vertreter/s  

Höxter, den         

 

(Unterschrift) 
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Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 12 und 13 DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung) 

Verantwortung 

Verantwortlich ist der erste Vorsitzende: 
Postalisch: Ruderverein Höxter von 1898 e. V., Sportzentrum 18, 37671 Höxter oder  
Mail: vorstand@ruderverein-hoexter.de 

Der 1. Vorsitzende gibt auch Auskunft nach Art 15 DSGVO über die abgegebenen, die gesammelten und die 
verarbeiteten Daten. 

Zugriff/Speicherung 

Zugang zu den erhobenen Pflichtdaten hat der geschäftsführende Vorstand. 
Die Daten werden elektronisch gespeichert. 

Abgefragte Daten 

Das Geburtsdatum dient dazu, die Volljährigkeit zu erkennen und bei Teilnahme an Regatten die 

Altersklasse zuzuordnen. 

Die Bankdaten dienen dazu, den Beitrag einzuziehen und Abrechnungen zu Vereinsveran-
staltungen/Getränken zu ermöglichen. 

Die Mailadresse wird genutzt, um unsere Mitglieder zu informieren und in Kontakt zu treten. 

Gesammelte Daten 

Weitere Daten, die (u.a.) im elektronischen Fahrtenbuch gespeichert werden, sind das Datum einer Fahrt, 
das Boot mit dem man gefahren ist, das Ziel/die Strecke der Fahrt und die geruderten/gesteuerten 
Kilometer. 

Weiter erfolgt eine Speicherung in Teilnahmelisten bei Veranstaltungen. 

In der Mitgliederverwaltung werden u.a. auch Eintritts- und Austrittsdatum, geleistete Arbeitsstunden, 
erlangte Ruderabzeichen … gespeichert. 

Weitergegebene Daten 

Zur Abrechnung u.a. des Mitgliedbeitrages geben wir den Namen und die Bankverbindung an die Sparkasse 

Höxter weiter. 

Zur Erlangung eines Fahrtenabzeichens werden an den Deutschen Ruderverband die geruderten Kilometer 
eines Jahres und die absolvierten Wanderfahrten gemeldet. 

Bei Teilnahme an Regatten erfolgt eine Weitergabe von Namen, Geburtsdatum und Vereinszugehörigkeit an 
den Deutschen Ruderverband, Hannover als unseren Dachverband. 

Bei Teilnahme an Regatten werden die Platzierung und das Rennen gespeichert und veröffentlicht. 

Für die Kommunikation der Mitglieder untereinander geben wir Telefonnummer und Mailadresse an andere 
Mitglieder weiter, wenn uns die Erlaubnis gegeben wurde. 

vereinsintern/öffentlich zugängliche Daten 

In einem Bereich auf unserer Homepage, der nur Mitgliedern zugänglich ist, werden wir veröffentlichen: 

• Namen und geruderte Kilometer einer Saison aus dem Fahrtenbuch („Mannschaftskilometer“). 

• Name, Telefonnummer(n) und Mailadresse (für die Möglichkeiten der Verabredung). Wenn die 
Angaben gemacht wurden und die Erlaubnis erteilt wurde. 

• (Gruppen-) Fotos ohne personenbezogene namentliche Zuordnung. 

Wenn uns die Erlaubnis erteilt wurde, werden wir personenbezogene Fotos von Veranstaltungen des 

Vereins zur Repräsentation des Vereins im Internet und/oder in der örtlichen Presse veröffentlichen. 


