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                        St. Andreas Schützenbruderschaft      
                                           Norf e.V. 
                        

 Oderstr. 13 - 41469 Neuss         
 

 
Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder  
 
 
 
__________________________________________ ____________ 
Name, Vorname  
 
 
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung  
 
Ich bin damit einverstanden, dass die St. Andreas Schützenbruderschaft Norf e.V als Mitglied im Bund 
der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. meine Personalien (Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) sowie Mitgliederdaten (ID-
Nummer, Auszeichnungen, Wettkampfergebnisse, Fotos) erhebt, speichert, nutzt und dem Bund der 
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V., dem Diözesanverband Köln im Bund der 
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. und dem Bezirksverband Neuss im Bund der 
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. zur Verfügung stellt. Die Daten werden 
ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Schützenwesen dienen, 
optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.  
 
Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft in der St. Andreas Schützenbruderschaft Norf e.V. nur dann 
möglich ist, wenn die Verwendung der Daten vereinsintern und zur Meldung an die oben benannten 
Dachgesellschaften und Dachverbände von mir erlaubt werden. Ein Widerspruch zu diesen 
Datenschutzbestimmungen ist gleichbedeutend mit einem Antrag auf Beendigung der Mitgliedschaft 
im Verein. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.  
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken. Ich bin mit folgenden weiteren 
Nutzungszwecken einverstanden. Falls Sie hierzu keine Einwilligung erteilen wollen, lassen Sie die 
Felder bitte frei. 
 
     Ich willige ein, dass folgende Daten im Internet oder zu Pressemitteilungen des Vereins       
     veröffentlicht werden: 

- Vorname 
- Zuname 
- Geburtsdatum 
- Geschlecht 
- Nationalität 
- Sowie Mitgliedsnummer/ID-Nummer 
- Leistungsergebnisse und Auszeichnungen 

 
      
      Fotos 
 
      
      Für den Fall, dass ich eine Funktion im Verein übernehme, oder einer der Repräsentanten der        
      Bruderschaft werde, erteile ich bereits heute die Genehmigung, folgende weitere Daten im Internet     
      oder in Pressemitteilungen zu veröffentlichen. 
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- Anschrift 
- Telefonnummer 
- Emailadresse 
- Funktion im Verein 

 
Mir ist bekannt, dass ich ohne die Einwilligung der Datenverarbeitung keine Funktion im Verein 
übernehmen kann und kein Repräsentant der Bruderschaft werden kann. 
 
Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Daten im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. Mir ist 
bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in 
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, 
die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 
 
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.  
 
Ich bestätige ferner, die Satzung der St. Andreas Schützenbruderschaft Norf e.V. und insbesondere 
die Regelungen zum Datenschutz (§ 5) zur Kenntnis genommen zu haben. 
Die Satzung habe ich in der gültigen Fassung auf der Internetseite http://www.bruderschaft-norf.de zur 
Kenntnis genommen und bin mit dieser einverstanden. 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 
 

 

Ort, Datum Bei Minderjährigen  
Unterschrift eines Erziehungsberechtigen 

 
 
 
 

 

 


