
Mitgliedsantrag 

Hiermit trete ich,  

 

Name, Vorname: ________________________________________ 

Straße, Hausnr: ________________________________________ 

PLZ Ort: ________________________________________ 

Evtl. Rufzeichen: ________________________________________ 

E-Mailadresse:* ________________________________________ 

 

dem „Verein zur Förderung von Digitaltechnik und digitaler Kommunikation in Thüringen e.V.“ bei 
und werde meinen Mitgliedsbeitrag von €20,- pro Jahr innerhalb der nächsten sechs Wochen auf das 
Konto mit der IBAN  

DE90 8306 5408 0004 0616 59 

bei der Deutschen Skatbank Altenburg zu überweisen. 

 

___________________, den ______________ 

 

______________________________________ 

Unterschrift 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung  

Ich bin damit einverstanden, dass als Mitglied des Vereins zur Förderung von Digitaltechnik und 
digitaler Kommunikation in Thüringen e.V. meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) erhebt, speichert, nutzt und den 
Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen 
Angelegenheiten, die dem Vereinszweck dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten 
und zu betreuen.  
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.  
Mir ist bewusst, dass:  trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in 
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbe-
stimmungen kennen.  
Ferner ist nicht garantiert, dass:  diese Daten vertraulich bleiben,  die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht  
und die Daten nicht verändert werden können.  
 
 
______________________________________ 

Unterschrift 

                                                             
* Freiwillige Angabe 



Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
 
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich  
mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung  
meiner personenbezogenen Daten im folgenden Umfang  
einverstanden:  
 
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben 
zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung.  
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung (falls 
Lastschrifteinzug in der Satzung vorgesehen ist), Telefonnummer (Festnetz oder Mobil) sowie E-Mail-
Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en) sowie, Funktion(en) im Verein.  
 
2. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oderschließt solche ab, aus denen er und/oder seine 
Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung 
dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.) an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten 
ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.  
 
3. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige 
Mitarbeiter und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste 
zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte), erhält es eine 
gedruckte Kopie der notwendigen Daten (oder eine digital Kopie) gegen die schriftliche Versicherung 
ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden finden und die Daten 
zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.  
 
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über 
die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder 
Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen 
hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht 
erlaubt.  
 

 
______________________________________ 

Unterschrift 

 


