
FALTBOOT-WANDERER-BREMEN e.V.  
c/o Konrad Niederwestberg, Yorckstraße 103, 28201 Bremen, Tel.:0421 / 530557, Mail: konrad@faltbootwanderer.de 
 
Bankverbindung:  

Volksbank Wümme-Wieste IBAN:  DE98  2916  5681  0123  1235  00     BIC: GENODEF1SUM  

Erhebungsbogen   
   
(bitte mit dem Aufnahmeantrag und den Datenschutzbögen vollständig ausgefüllt 
zurücksenden) 

 
1. Angaben zur Person 
 
Name, Vorname  

Straße und Hausnummer  

PLZ, Wohnort   

Geburtsdatum  

Telefon   

Email  

 

2. Angaben zur Mitgliedschaft 
 
Letzter Verein  

Die Mitgliedschaft bei den Faltbootwanderern 
soll gelten ab: (Beitragsteilung nicht möglich) 

 

 

3. Beiträge und Bezahlung 
 

Die Beiträge sind Jahresbeiträge, werden jeweils im Februar ausschließlich im SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren 
erhoben und sind nicht teilbar.  
Beitragssätze: 
 

SchülerInnen, bis zum 14. Lebensjahr 5,-  Euro 
Jugendliche, bis zum 18. Lebensjahr 10,- Euro 
Erwachsene, ab dem 19. Lebensjahr 40,- Euro 
Erwachsene, mit eigenen Kindern bis zum 18. Lebensjahr  40,- Euro 
Familien (zwei Erwachsene mit oder ohne eigenen Kindern bis zum 18. Lebensjahr) 80,-Euro 
 
Die Aufnahmegebühr beträgt    Euro 10,-- je erwachsenes Mitglied  (Schüler und Jugendliche frei) 
 
Zur Aufnahme im laufenden Jahr überweise ich die Aufnahmegebühr und den ersten Jahresbeitrag für das  
laufende Jahr sofort auf das oben genannte Konto bei der Volksbank Wümme-Wieste. 
 
Die anliegenden Bögen zum Datenschutz (Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezoge-
nen Daten sowie die Erklärung zur Einwilligung in die unentgeltliche Veröffentlichung von Fotos und Videos 
durch den Verein) habe ich zur Kenntnis genommen und füge sie ausgefüllt und unterschrieben bei. 

Ich werde den Verein FALTBOOT-WANDERER-BREMEN e.V. jeweils unverzüglich über alle Änderungen informie-
ren. 
 
 
Ort und Datum:_____________________________   Unterschrift:_____________________________________ 
                                                                                                                      (bei Minderjährigen gesetzliche/r Vertreter/in) 
 



 

Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

 

Der Verein ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gesetzlich verpflichtet, diese datenschutzrecht-
liche Einwilligung einzuholen. 

Ohne diese Einwilligung ist eine Mitgliedschaft im Verein leider nicht möglich. 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden,  

dass der Verein im Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft im Verein Faltboot-Wanderer- Bremen e.V. mei-
ne personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummern, 
Emailadressen, Vereinseintritt, -wechsel und -austritt, Mitgliedsnummern, Beitrags- und Kontendaten, Man-
datsreferenzen, 

ausschließlich zum Zwecke der Wahrnehmung von Vereins- und Verbandsaufgaben, zu denen er in Vereins- 
bzw. Verbandssatzungen oder -ordnungen oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften sowie vertraglicher Bestim-
mungen im Interesse der Mitglieder verpflichtet ist (z.B. Beitragsabrechnungen gegenüber den Mitgliedern, 
Sportversicherungen, zahlenmäßige Mitgliedermeldungen an die Dachverbände des Sports),  

im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erheben, verarbeiten und nutzen kann, u.a. in 
EDV-gestützten Vereins- und Verbandsdateien und deren Datenbanken. 

Des Weiteren willige ich ein  

in die Weitergabe, Übermittlung und Nutzung dieser personenbezogenen Daten im erforderlichen und daten-
schutzrechtlich zulässigen Umfang zum Zweck der Wahrnehmung der Vereinsaufgaben, insbesondere für das 
anonymisierte Mitgliedermeldeverfahren zur Beitragserhebung der Dachverbände (Deutscher Kanu-Verband, 
Landes-Kanu-Verband Bremen, Landessportbund Bremen) und für die Verwendung von Namen und Leistun-
gen nach Auswertung der Fahrtenbücher im Wettbewerbssystem des Landes-Kanu-Verband Bremen (LKV) 
und des Deutschen Kanu-Verband (DKV) für die Wettbewerbe aus der Wandersportordnung des DKV und der 
International Canoe Federation (ICF) sowie zur Erfüllung der Verpflichtungen des Vereins gegenüber öffentli-
chen Behörden bei gesetzlichen Auskunftsansprüchen.  

Eine Weitergabe an Dritte, insbesondere zu werblichen Zwecken, findet nicht statt und ist von der Einwilligung 
nicht gedeckt.  

Ich verpflichte mich, die für die Wahrnehmung der Vereins- und Verbandsaufgaben erforderlichen personenbe-
zogenen 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. Auf die bis zu dem Zeitpunkt des Widerrufs erhobenen Daten hat dieser Widerruf 
keine Auswirkungen. Der Widerruf führt zwangsläufig zur Beendigung der Mitgliedschaft im Verein zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, weil der Verein ohne diese Einwilligung nicht arbeitsfähig ist. 

Soweit der Zweck ihrer Erhebung, Verarbeitung bzw. Speicherung erfüllt ist und keine gesetzlichen oder sons-
tigen rechtlichen Verpflichtungen zu deren Aufbewahrung mehr bestehen, werden die personenbezogenen Da-
ten nach Beendigung der Mitgliedschaft bzw. nach Zugang des Widerrufs der Einwilligung unverzüglich ge-
löscht. Ist ein Löschen der Daten aus rechtlichen Gründen nicht bzw. noch nicht möglich, so werden diese Da-
ten gesperrt. 
 

Ort / Datum:   _________________________________________________ 
 

Unterschrift:   _________________________________________________ 
     (bei Minderjährigen gesetzliche/r Vertreter/in) 

 
 



Erklärung zur Einwilligung in die unentgeltliche Veröffentlichung von Fotos 
und Videos durch den Verein 

 

O   Ich willige ein, 

O   ich willige nicht ein, 

 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

dass der Verein Faltboot-Wanderer-Bremen e.V. alle durch seine Mitglieder oder durch von ihm beauf-
tragte Personen aktuell und künftig im Rahmen von vereinsbezogenen Aktivitäten, Veranstaltungen 
und/oder Wettkämpfen angefertigten angemessenen Fotos und Videos, auf denen ich abgebildet bin, 
unentgeltlich auf der Vereinshomepage www.faltbootwanderer.de und / oder in sonstigen Vereinspub-
likationen sowie im Rahmen von Medienberichten zum Zweck der Illustration der Darstellung des 
Vereinslebens und der Vereinsaktivitäten veröffentlichen darf.  

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

ohne dass sich dies auf die Vereinsmitgliedschaft auswirkt.  

Mit der bis zum Zugang des Widerrufs vorgenommenen Veröffentlichung von Fotos und Videos bin 
ich ausdrücklich einverstanden.  

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit die Entfernung von Fotos und Videos von der Homepage des Ver-
eins verlangen kann, dass es jedoch trotz deren Entfernung von der Homepage nicht gewährleistet 
werden kann, dass diese von Dritten nicht bereits heruntergeladen, bearbeitet und/oder anderweitig 
vervielfältigt wurden, ohne dass der Verein dies zu vertreten hat. Diesbezüglich werde ich keine An-
sprüche gegen den Verein geltend machen.  

 

 
Ort / Datum:   _________________________________________________ 
Unterschrift:   _________________________________________________   
                                             (bei Minderjährigen gesetzliche/r Vertreter/in) 
 
 


