
 

 

 

 

  
 

Beitrittserklärung 
 
Ich möchte Mitglied im ODENWALDKLUB HEIDELBERG werden: 

 

Name:  _____________________________________________ 

 

Vorname: ______________________ geboren am: __________(optional) 

 

Anschrift: _____________________________________________ 

 

  _____________________________________________ 

 

Tel.-Nr.: __________________________ E-Mail; ________________ 

 

 

Ich bin einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag und darüber hinaus eine jährliche Spende 

von: € ______________ 

 

von meinem Konto bei dem Kreditinstitut ______________________ 

 

IBAN ____________________________________________________ 

 

BIC ____________________________________________________ 

per Lastschrift eingezogen wird. 

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung 

angegebenen personenbezogenen Daten auf dem EDV-System des OWK Heidelberg e.V. 

gespeichert und für Verwaltungszwecke genutzt werden. 

 
 

Datum: ______________                    Unterschrift: ________________________ 

                                                                          (bitte gut leserlich) 

 

 

 

Kontaktadresse:  Waltraud Nenninger 

                             Kinzigweg 13 

                             69123 Heidelberg 

       06221/ 73 54 298 

 

 

 

 

                                                         Datenschutzerklärung umseitig 



 

Datenschutzhinweis Odenwaldklub Heidelberg e.V. 
 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung folgende Daten auf dem EDV-System des 

Odenwaldklub Heidelberg e.V. gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adresse, 

Geburtsdatum (optional), Festnetz-/und/oder Handynummer, E-Mail-Adresse, Bankdaten, 

Eintrittsdatum, Ehrungen. 

Unser Verein ist verpflichtet, folgende personenbezogene Daten an den Dachverband 

“ Deutscher Wanderverband “ zur Ausstellung des Mitgliedsausweises zu übermitteln: 

Vor- und Nachname, Ortsgruppe. 

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 

Stellen außerhalb des OWK Heidelberg e.V. weiterzugeben. Ihre E-Mail-Adresse 

und Telefonnummer werden ausschließlich zum Zwecke der Übermittlung der allgemeinen 

Vereinskommunikation benutzt. 

Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten 

erhalten und Korrektur verlangen, soweit diese nicht richtig sind. 

Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 

sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben, 

aufbewahrt werden müssen. Die Daten ehemaliger Vorstandsmitglieder, Fachwarte, und 

Mitglieder mit Ehrungen des OWK Heidelberg e.V. werden weiterhin elektronisch archiviert. 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 

Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 

Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 

eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) 

und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Personenbezogene Photographien dürfen auf der Internetseite des OWK Heidelberg e.V. 

veröffentlicht werden                  

                                                               ja         nein 

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 

freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vorstand jederzeit widerrufen 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben. 

 

 

…………………….                                                   ......................... 

Datum                                                                          Unterschrift  

                                                                                     (bitte gut leserlich) 

 

 

 
Datenschutzhinweis Odenwaldklub, Ortsgruppe Heidelberg e.V. aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes vom 30.06.2017 rechtswirksam ab 25.05.2018 

 


