
 

 

� Aufnahme-Antrag 
für 

� Antrag auf zusätzliche  
Familienmitgliedschaft 
für 

(1) Familienname   
(2) Vorname   
(3) geb. am / in   

(4) Straße / Nr.   

(5) PLZ Wohnort    

(6) Telefon    

(7) email  

(8) Beruf  
(Angabe freiwillig) 

  

  
Anzahl Kinder unter18 :  

bei Gartenfreunde Rottweil e.V. 

Der Verein ist Mitglied im Bezirksverband Oberer Neckar, der dem Landesverband der 
Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. angehört. 

� Ich habe die Satzung ausgehändigt bekommen, sie gelesen und verstanden 
und unterstütze die satzungsgemäßen Ziele des Vereins. 

� Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die in der Satzung und den Vereinsord-
nungen genannten Mitgliederpflichten die Kündigung der Mitgliedschaft nach 
sich ziehen können. 

Diese Pflichten umfassen auch das Begleichen finanzieller Forderungen des 
Vereins innerhalb der genannten Zahlungsziele. 

Erläuterung zur Erhebung der für die Mitgliedschaft erforderlichen Daten 
Für die Verwaltung des Vereins und die Erfüllung der gegenseitigen aus dem Rechtsver-
hältnis der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen sind die auf der Seite 1 unter den 
Nummern (1) bis (6) genannten Daten und die Daten zum SEPA-Lastschriftmandat not-
wendig. 

Bei Pächtern muss für vereinsinterne Kommunikation und Versicherungszwecke die  Par-
zellennummer erhoben werden. 

Der Verein geht davon aus, durch Artikel 6 (1) b der DSGVO berechtigt zu sein, beim 
Vereinsbeitritt und während der Vereinsmitgliedschaft diese Daten von unseren Mitglie-
dern zu erheben, zu verarbeiten, zu sichern und – sofern mit dem Vereinszweck vereinbar 
– auch innerhalb der Organisation weiterzugeben. 

Als „Organisation“ werden hier alle Institutionen von Vereins-, Bezirksverbands-, Landes-
ver-bands- bis Bundesverbandsebene bezeichnet. 

Auskünfte an Dritte werden ausschließlich im Rahmen einer gesetzlichen Verpflichtung 
erteilt. 

Der Umgang mit diesen Daten erfolgt unter der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung sowie nach 
Maßgabe der Vereinssatzung und etwaiger Vereinsordnungen. 

Sollten diese von diesem Mitgliedsantrag abweichende Vorgaben enthalten, ist der Päch-
ter auch nachträglich an diese gebunden. 

Die Daten werden auch über die Dauer der Mitgliedschaft im Verein hinaus bis zum Ablauf 
der gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen gespeichert. 

Der Verein sieht sich berechtigt, über die obengenannten Daten zweckgebunden verfügen 
zu dürfen – aufgrund Artikel 6 (1) b der DSGVO und des freiwilligen Abschlusses des 
Mitgliedschaftsverhältnisses durch das Mitglied in Kenntnis dieser Regelungen. 

Will das Mitglied dies nicht, ist es ihm unbenommen, seine Mitgliedschaft im Verein sat-
zungsgemäß zu kündigen. 

Damit werden nach vollzogenem Austritt vereinsseitig alle Daten gelöscht, für die der Ge-
setzgeber keine gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen vorsieht. 

Einwilligungserklärung zur Erhebung bzw. Weitergabe zusätzlicher Daten 
Der Weitergabe folgender für die interne Verwaltung des Vereins notwendigen Daten über 
den Verein hinaus kann das Mitglied widersprechen: 

● Funktion im Verein (gilt nicht für Vorstandsmitglieder, diese müssen in der Organisati-
on mit namentlicher Nennung weitergegeben werden!) 

● Dauer der Vereinsmitgliedschaft 

● Geburtsdatum/erreichtes Lebensalter für Ehrungen und Öffentlichkeitsarbeit der Orga-
nisation 

� Ich bin mit der Weitergabe der obengenannten Daten zum Zweck von Ehrungen 
und Öffentlichkeitsarbeit der Organisation einverstanden. 



Die Zustimmung zur Erhebung, Verwaltung, Speicherung und Weitergabe innerhalb der 
Organisation folgender Daten ist hingegen freiwillig: 

● Berufliche Tätigkeit für den Einsatz bei tätigen Arbeiten für den Verein, siehe (8) Seite 
1. 

● Abbildungen, auf denen die betreffende Person identifizierbar ist für die Öffentlich-
keitsarbeit der Organisation sowie Ehrungen 

� Ich habe diese freiwillige und jederzeit ohne Folgen widerrufbare Einwilli-
gungserklärung zur Erhebung/Weitergabe zusätzlicher Daten gelesen, verstan-
den und stimme ihr zu. 

Diese Einwilligung gilt über die Dauer der Mitgliedschaft im Verein hinaus bis zum Ablauf 
der gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen oder bis zu einem Widerruf. 

Bei einem Widerruf werden alle Daten sofort gelöscht, für die der Gesetzgeber keine ge-
setzlichen Datenaufbewahrungsfristen vorsieht. 

 

 

Ich wünsche folgende Leistungen des Vereins : 

� Abschluss einer Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-Versicherung (HHV) über 
den Rahmenvertrag des Landesverbandes der Gartenfreunde Baden-
Württemberg e.V. mit einem Versicherungsunternehmen. 

Ich bin darüber unterrichtet, dass für die obengenannten von mir gewünschten Versiche-
rungsleistungen die erforderlichen Daten [auf der Seite 1 unter den Nummern (1) bis (6)] 
sowie für die HHV-Versicherung die Anschrift der versicherten Objekte vom Verein an den 
Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. sowie an dessen Versiche-
rungspartner weitergegeben werden müssen. 

Aufgrund Artikel 6 (1) b der DSGVO und des freiwilligen Abschlusses des Versicherungs-
vertrages durch das Mitglied in Kenntnis dieser Regelungen sieht sich der Verein berech-
tigt, über die obengenannten Daten zweckgebunden verfügen zu dürfen. 

Will das Mitglied dies nicht, ist es ihm unbenommen, den Versicherungsvertrag nach den 
Vorgaben des Vertragsverhältnisses zu kündigen. 

Damit werden nach vollzogener Vertragskündigung vereinsseitig alle Daten gelöscht, für 
die der Gesetzgeber keine gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen vorsieht. 

� Pacht einer Kleingartenparzelle.  

Eventuelle Änderungen meiner Bankverbindung werde ich umgehend mitteilen. Für 
anfallende Unkosten aufgrund verspäteter Mitteilung oder ungedecktem Konto wer-
de ich gegenüber dem Verein aufkommen. 

 

 

 ________________, den _______ ___________________________________ 
  (Ort) (Datum) (Unterschrift) 

SEPA-Lastschriftmandat 
Gartenfreunde Rottweil e.V. 
Kniebisstraße 18, 78628 Rottweil 

Gläubiger-Identifikationsnummer : DE 91 ZZZ00000277594 

Mandatsreferenz : wird separat mitgeteilt 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Gartenfreunde Rottweil e.V Zahlungen 
von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Gar-
tenfreunde Rottweil e.V auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. 

Zahlungsart : Wiederkehrende Zahlung 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Bela-
stungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vor- und Nachname (Kontoinhaber): 
 

Straße und Hausnummer : 
 

Postleitzahl und Ort  
 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen)  

 |� Bankleitzahl �|�  Nullen +  Kontonummer �| 

BIC (8 oder 11 Stellen) 

Ort :  Datum (TT/MM/JJJJ) : 
 

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) : 
 

 

 


