
      

OSTHOLSTEINISCHER                                                                                

SEGLER-VEREIN 

EUTIN e.V.  
 
 

Aufnahmeantrag 
 
 
 

Ich bitte um Aufnahme in den Ostholsteinischer Segler-Verein Eutin e.V. 
 
 
Name, Vorname  ………………………………………………………………….. 
 
Geb. Datum   ………………………………………………………………….. 
 
PLZ, Wohnort   ………………………………………………………………….. 
 
Straße, Hausnummer  ………………………………………………………………….. 
 
Telefon   ………………….….. / ……………………………………… 
 
E-Mail    ……………………….………………………………………… 
 
als     Einzelperson 
 
     Ehepaar/Lebensgemeinschaft  
 
     Familie mit 1 Kind 
 
     Familie mit 2 Kindern und mehr 

(für Partner/Familien bitte Anlage ausfüllen!  
     
 
  
 
Ich beabsichtige mich aktiv zu betätigen:       ja         nein 
 
Ich besitze einen Segelschein   ………………………………………….... 
 

     Sportbootführerschein   ……………………………………………. 
 
     ein Boot     Typ ………………………………………. 

 
 
Einzugsermächtigung 
 
Mit dem Recht auf jederzeitigen Widerruf gestatte ich dem OSVE fällige Forderungen zu 
Lasten meines Kontos bei der 
 
Name der Bank ………………………………………………………………………….. 
 
IBAN              …………………….…………………………………………………….   
 
einzuziehen.  
 
Fälligkeiten und Höhe der zu entrichtenden Gebühren sind in der Satzung bzw. Beitrags- und 
Gebührenordnung des OSVE festgehalten. 



 

Das Informationsblatt gem. DSGVO habe ich wir zur Kenntnis genommen und erkläre mich 
damit einverstanden. Zudem erkläre ich, dass ich die Daten im passwortgeschützten 
Mitgliederbereich ausschließlich für Vereinsaktivitäten innerhalb des OSVE verwende und 

nicht an Dritte weitergebe. 

Ich bin mit der Übermittlung von Neuigkeiten aus dem Verein an meine oben genannte 
Mailadresse einverstanden.   

    ja         nein 
 
Ich bin mit der Eintragung von Telefonnummer und Mailadresse auf der nur den Mitgliedern 
zugänglichen Rubrik der OSVE-Web-Site einverstanden.   

    ja         nein 
 
Ich bin mit der Erfassung meines Namens und Telefonnummer in der OSVE-Whats-App-
Gruppe zur Übermittlung von Vereinsbelangen einverstanden.   

    ja         nein 
 
 
 
 
 
 
………………, den .............................   ................................................... 

Unterschrift (bei Minderjährigen    
des Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
 
 
Verbindliche Zusatzerklärung der/des Erziehungsberechtigen bei Minderjährigen 
 

Name, Vorname  ………………………………………………………………….. 
 
Geb. Datum   ………………………………………………………………….. 
 
PLZ, Wohnort   ………………………………………………………………….. 
 
Straße, Hausnummer  ………………………………………………………………….. 
 
Telefon   ………………….….. / ……………………………… 
 
e-mail    ……………………….………………………………………… 
 
erkläre als Erziehungsberechtigte/r, dass mein Kind im Besitz eines Schwimmzeugnisses ist. 
 
 
………………..……, den..................                ..................................................... 
                    Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anlage Familienangehörige/Partner  
zum Aufnahmeantrag von                             ……………………………………………… 
 
Ich bitte um Aufnahme in den Ostholsteinischer Segler-Verein Eutin e.V. 
(bitte für jedes Familienmitglied ein Exemplar ausfüllen) 

 
Name     ………………………………………………………………….. 
 
Vorname   ………………………………………………………………….. 
 
Geb. Datum   ………………………………………………………………….. 
 
PLZ, Wohnort   ………………………………………………………………….. 
 
Straße, Hausnummer  ………………………………………………………………….. 
 
Telefon   ………………….….. / ………………………………………… 
 
E-Mail    ……………………….……………………….………………… 

Das Informationsblatt gem. DSGVO habe ich wir zur Kenntnis genommen und erkläre mich 
damit einverstanden. Zudem erkläre ich, dass ich die Daten im passwortgeschützten 
Mitgliederbereich ausschließlich für Vereinsaktivitäten innerhalb des OSVE verwende und 
nicht an Dritte weitergebe. 

Ich bin mit der Übermittlung von Neuigkeiten aus dem Verein an meine oben genannte 
Mailadresse einverstanden.   

    ja         nein 
 
Ich bin mit der Eintragung von Telefonnummer und Mailadresse auf der nur den Mitgliedern 
zugänglichen Rubrik der OSVE-Web-Site einverstanden.   

    ja         nein 
 
Ich bin mit der Erfassung meines Namens und Telefonnummer in der OSVE-Whats-App-
Gruppe zur Übermittlung von Vereinsbelangen einverstanden.   

    ja         nein 
 
 
………………, den .............................   ................................................... 

Unterschrift (bei Minderjährigen    
des Erziehungsberechtigten) 

 
 
Verbindliche Zusatzerklärung der/des Erziehungsberechtigen bei Minderjährigen 
 

Name, Vorname  ………………………………………………………………….. 
 
Geb. Datum   ………………………………………………………………….. 
 
PLZ, Wohnort   ………………………………………………………………….. 
 
Straße, Hausnummer  ………………………………………………………………….. 
 
Telefon   ………………….….. / ……………………………… 
 
e-mail    ……………………….………………………………………… 
 
erkläre als Erziehungsberechtigte/r, dass mein Kind im Besitz eines Schwimmzeugnisses ist. 
 
………………..……, den..................                ..................................................... 
                    Unterschrift 



                     

                                                                  
Informationsblatt gem. DSGVO  
 

 

Der OSVE erhebt und verarbeitet die im Aufnahmeantrag angegebenen Daten der Mitglieder für die 
erforderliche Mitgliederverwaltung. Im Laufe der Mitgliedschaft wird die Mitgliedsform (Ehrenmitglied, 
ordentliches Mitglied, jugendliches Mitglied, Fördermitglied) aktualisiert. Bei Bootseignern wird 
zusätzlich die Nutzung von Sommer-/Winterlager zwecks ordnungsgemäßer Gebührenerhebung 
registriert. Zudem werden kalenderjährlich die geleisteten Arbeitsstunden dokumentiert, um die 
satzungsgemäße Abrechnung nicht geleisteter Arbeitsstunden zu belegen. 

Darüber hinaus werden  

• Name und Vorname eines jeden Mitgliedes zur Stärkung des Vereinsgedankens auf der Web-
Site www.osve.de ausschließlich im passwortgeschützten Mitgliederbereich durch den Web-
Master erfasst. Das Passwort wird dem Mitglied bei Eintritt in den Verein bekanntgegeben und 
jährlich geändert. 

• Mailadressen bei vorliegendem Einverständnis im Mailverteiler des OSVE gespeichert und für 
interne Rundmails verwendet. Zugang zum Mailverteiler haben nur die Mitglieder des 
Vorstandes. 

• Mobilfunknummern und Name bei vorliegendem Einverständnis in der Whats-App-Gruppe des 

OSVE zum Zwecke der Information von Vereinsbelangen erfasst 

Die zuvor benannten Daten werden ausschließlich durch den Vorstand verarbeitet, elektronisch 
gespeichert sowie in Papierform abgelegt.  

Alle Vorstandsmitglieder (hierzu gehören der 1. und 2.Vorsitzende, der Kassenwart und der 
Schriftwart), alle Fachwarte, die Kassenprüfer und die Mitglieder des Ältestenrates unterliegen dem 
Datenschutz und haben eine Datengeheimnisverpflichtung erklärt.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle erhobenen und gespeicherten Daten zum 31.12. des 
Kalenderjahres in dem die Mitgliedschaft endet gelöscht/vernichtet.  

Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die 
gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  

Sofern Sie der Erhebung und Speicherung Daten nicht zustimmen oder im Laufe Ihrer Mitgliedschaft 
widersprechen, ist eine weitere Mitgliedschaft unmöglich.  

Wenn Sie in die Verarbeitung durch den OSVE eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung 
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

Der Verein gehört verschiedenen Verbänden an. An diese werden keine personenbezogenen Daten 
weitergegeben.  

Veranstaltungen des Vereins werden mittels Fotos und/oder Video dokumentiert. Das Material dient 
der vereinsinternen bildlichen Nachhaltung des Sportgeschehens, Berichterstattung in der Presse 
sowie Veröffentlichungen auf der Web-Site des OSVE. 
Bei Aufnahmen vom Gesamtgeschehen kann die Veröffentlichung eines Fotos auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DGSVO im berechtigten Interesse des Vereins gestützt werden, da ein berechtigtes Interesse des 
Vereins, über das sportliche Geschehen zu berichten, grundsätzlich bejaht werden kann. 
 

 


