
   Antrag zur Mitgliedschaft 

Einwilligung in die Vereinbarung personenbezogener Daten 
  durch den BürgerBus-Baumberge e.V. 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________
BürgerBus Baumberge e.V.  Antrag zur Mitgliedschaft_2023.docx | 22.12.2022 | Seite 1 von 3 

 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in den Verein 

   BürgerBus-Baumberge e.V. 

und stelle mich zukünftig als Fahrerin bzw. Fahrer des BürgerBusses zur Verfügung. 

Die Mitgliedschaft ist beitragsfrei. Die Satzung habe ich gelesen und erkenne sie an. 

 

Pflichtangaben: 

Vorname:  

Nachname:  

PLZ, Ort:  

Straße, Hausnummer:  

Geburtsdatum:  

 

Weitere Angaben: 

Telefon Festnetz-Nummer:  

Telefon Mobil-Nummer:  

E-Mail-Adresse:  

Bankverbindung IBAN:  

Führerschein-Nummer  

(Position 5): 

 

Führerschein-Klasse (B)  

gültig bis: 

 

Personenbeförderungsschein-

Nummer: 

 

Personenbeförderungsschein 

gültig bis: 
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Info zu DS-GVO, Anlage 3 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den 
BürgerBus-Baumberge e.V. (im Folgenden als „Verein“ benannt) ein. 

Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 

Die Angaben auf der Seite 1 sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 
erforderlich.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten  
(Name, Adresse, Tel.-Nummern und E- Mail-Adresse)  

zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des 
Vereins weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen  

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur 
Präsentation des Vereins angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht bzw. verwendet 
werden dürfen: 

[   x  ] Homepage des Vereins  

[   x  ] Printmedien des Vereins [   x  ] Weitergabe an die Presse  

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Vereinsvorstand erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da möglicherweise andere Internetseiten 
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie beispielsweise für das 
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Ort, Datum Unterschrift (Antragsteller/in)  
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Info zu DS-GVO, Anlage 6 

 

Datenschutzerklärung nach DS-GVO des BürgerBus-Baumberge e.V.  

Der Schutz personenbezogener Daten und die Wahrung Ihrer 

Persönlichkeitsrechte bei der Nutzung unserer Internetseite sind uns 

wichtig. Grundsätzlich können Sie die Internetseite nutzen, ohne dass 

personenbezogene Daten erhoben oder gespeichert werden. 

Weitergehende Informationen zur DS-GVO erhalten Sie über unsere 

Homepage unter „Datenschutz". Über unseren Datenschutz können Sie 

sich auch direkt über den Verein erkundigen. 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir aufgrund des 

Mitgliedsantrages zur Bearbeitung und Verwaltung benötigen.  

Diese Daten werden nur im Vorstand verarbeitet. Mit der Verarbeitung 

sind weniger als zehn Personen betraut. Eine Weitergabe an Dritte findet 

nicht statt. 

Die Daten werden innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 

gespeichert und nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, welche personenbezogenen 

Daten wir von Ihnen gespeichert haben. 


