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BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliedsbeitrag: 
 
Der laufende Mitgliedsbeitrag beträgt € 15,– und wird jährlich im Jänner bar oder durch Überweisung 
bezahlt.  
 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, den laufenden Mitgliedsbeitrag jährlich bis zum 
ordnungsgemäßen Vereinsaustritt zu entrichten. Die Mitgliedschaft läuft unbefristet und kann jederzeit 
schriftlich gekündigt werden. 
 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Verarbeitet werden Name, Adresse, Geburtsjahr und E-Mail-Adresse. 
Zweck ist die Überprüfung der Volljährigkeit und die Übermittlung von Informationen über unsere 
Veranstaltungen per E-Mail oder Post. 
 
Ein Widerruf ist jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft bei der oben angegebenen Vereinsadresse 
möglich. 
 
Ich möchte mit aktuellen Informationen über den Verein pro-bisamberg per E-Mail oder Post versorgt 
werden und stimme der Verwendung meines Vor- und Nachnamens, meiner Postanschrift, meiner  
E-Mail-Adresse und meines Geburtsjahres zu den angeführten Zwecken zu: 
 

JA   NEIN  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
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Vorname: …………………………………….…      Nachname: …………......................................... 

Straße: ............................................................................................................................................ 

PLZ: ……………………………………………..      Ort: ………………………………….….…………..    

E-Mail-Adresse: ............................................................................................................................... 

Geburtsjahr: ……………………………………. 

mailto:pro-bisamberg@aon.at
http://www.pro-bisamberg.at


 

 
Einwilligung in die Anfertigung und Nutzung von Bild-/Foto-/Videoaufnahmen: 
 
Hiermit erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung zur Anfertigung von Bild-, Ton- und Videoaufnahmen 
während Veranstaltungen des Vereins und sonstiger Tätigkeiten, die ich in meiner Eigenschaft als Mitglied 
des Vereins verrichte. Zudem stimme ich der weiteren Nutzung dieser Bilder zum Zweck der Information 
der Öffentlichkeit über die Vereinstätigkeit zu. Die angefertigten Bild-, Ton- und Videoaufnahmen können 
vom Verein auf dessen Website, in der Vereinszeitschrift und in lokalen Medien publiziert werden. Die 
Vereinsmitgliedschaft ist nicht an eine Einwilligung zur Nutzung von Bildaufnahmen gebunden, ein 
Vereinsbeitritt kann daher selbstverständlich auch ohne eine solche Zustimmung erfolgen. 
 

Aus dieser Einwilligung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Sie ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
bei der Vereinsadresse widerruflich. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen vernichtet bzw. von 
der Website entfernt.  
 

JA   NEIN  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
Information über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung: 
 
Der Verein pro bisamberg, 2101 Bisamberg, Zöchgasse 7, ist Verantwortlicher für die hier dargelegten 
Datenverarbeitungstätigkeiten. Die Bereitstellung meiner oben angegebenen, personenbezogenen Daten 
ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten erforderlich – bei Nichtbereitstellung ist eine 
Mitgliedschaft zum Verein nicht möglich (dies gilt nicht für die Einwilligungen in den Empfang von 
Vereinsinformationen und die Anfertigung und Nutzung von Fotos – diese sind freiwillig!). Mit meiner 
Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine hier angegebenen personenbezogenen Daten auf 
vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet 
werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind: organisatorische und fachliche Administration und finanzielle 
Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereinsinformationen, Informationen zu 
vereinsrelevanten Veranstaltungen, Zusendung der Vereinszeitschrift sowie gegebenenfalls die Ablage von 
Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten können, im Vereinsarchiv. 
Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. Bei 
Vereinsaustritt werden alle Daten – sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die 
Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins 
benötigt werden und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens binnen 
eines Jahres ab Austritt gelöscht. Sofern Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, Eingang in 
das Vereinsarchiv gefunden haben, bleiben sie in diesem bis auf Widerruf bzw. einem Löschungsansuchen 
abgelegt. 
 

Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und gegebenenfalls 
Widerspruch in die Verarbeitung. Des Weiteren habe ich ein Beschwerderecht bei der 
Datenschutzbehörde. 
 
Allgemein: 
 

Ich akzeptiere mit meiner Unterschrift die Statuten des Vereins pro bisamberg. Die Statuten stehen unter 
www.pro-bisamberg.at zur Verfügung oder sind vom Verein zu beziehen. Ich erhalte auf Wunsch eine 
Kopie dieser Vereinsanmeldung nach dem Anmeldevorgang.  
 
Hiermit melde ich mich verbindlich bei „pro bisamberg“ (ZVR-Zahl: 533484344), als Vereinsmitglied an. 
 
 
 
................................................................................          ...................................................................... 
    Ort / Datum            Unterschrift 
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