
Antrag auf passive Mitgliedschaft

Ich/Wir  möchte/n gerne passives Mitglied werden in der

Breitnauer Trachten-Akkordeongruppe 
e.V.

________________________________
Name, Vorname

________________________________________________________________________
(vollständige Anschrift)

_________________

(Geburtsdatum)

E-Mail-Adresse 

Mit dem von der Mitgliederversammlung festgelegten jährlichen Mitgliedsbeitrag bin/sind 
ich/ wir einverstanden. Der Mitgliedsbeitrag pro Person beträgt 
derzeit   10,00 Euro  / pro Jahr.

Hiermit ermächtige ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden
Beitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos

IBAN-Nr.  _________________________________    BIC-Nr. ________________________

_______________________________________________
(Name und Anschrift des Bankinstituts)

mittels Abbuchung einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die
erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

______________________ __________________________
(Ort, Datum)             (Unterschrift)

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich !

Ihre Vorstandschaft der Breitnauer Trachten-Akkordeongruppe e.V.



Liebes passives oder aktives Mitglied,
der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig und wir möchten uns an die 
entsprechenden Gesetze und Vorschriften halten. Hiermit möchten wir Sie über die erhobenen 
Daten und ihre Zwecke sowie Ihre diesbezüglichen Rechte informieren. 

Datenschutzerklärung gem. Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher ist die Breitnauer Trachten- Akkordeongruppe e.V., c/o Maritta Hog , Am 
Rösslewald 2, 79874 Breitnau; mailto:info@akkordeon-breitnau.de bzw. email: 
vorstand@akkordeon-breitnau.de
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und 
deren Verwendung
2.1. Mitgliederaufnahme
Wenn Sie (passives oder aktives) Mitglied in unserem Verein werden/sind, erheben und 
speichern wir folgende persönliche Daten:

- Anrede, Vorname, Nachname,

- Ggf. eine gültige E-Mail-Adresse (Wir weisen Sie darauf hin, dass E-Mails über das Internet 
übertragen werden. Vor diesem Hintergrund haben wir auf die Datensicherheit während der 
Übertragung und auf die Sicherheit der IT-Systeme des Empfängers keinen Einfluss.), 

- Anschrift,

- Ggf. Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)

- Eintrittsdatum und besondere Aufgaben, die während der Mitgliedschaft für den Verein 
wahrgenommen wurden.

- Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als Mitglied unseres Vereins identifizieren und ggf. ehren zu können;

- zur Korrespondenz mit Ihnen (z.B. bei Satzungsänderungen und Terminen);

- ggf. zur Rechnungsstellung bzw. Abwicklung der Zahlung von Mitgliedbeiträgen.Die 
Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage zur Mitgliedschaft hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung der 
Mitgliedschaft und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem 
Mitgliedsvertrag erforderlich. Die für die Mitgliedschaft von uns erhobenen 
personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der Mitgliedschaft gespeichert und 
danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von 
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten zu einer 
längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

2.2. Besuch der Website 
Auf dieser Website http://www.akkordeon-breitnau.de/  werden keine personenbezogenen 
Daten erhoben. Die Breitnauer Trachten- Akkordeongruppe e.V.  verzichtet zudem auf 
Analyse-Tools (z. B. Zugriffszähler/Log-Files) und das Setzen von Cookies. Für die 
Nennungen und Abbildungen von Personen liegt deren Einverständniserklärung vor.
2.3. Nutzung unserer Kontaktmailadressen
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über die auf der Homepage 
angegebenen Mailadressen Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen eMail-
Adresse erforderlich, um diese beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig 
getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum Zweck der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt 
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nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 
Die für die Benutzung der Kontaktmailadressen von uns erhobenen personenbezogenen Daten 
werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht. 
3. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen, als den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken, findet nicht statt. 
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn

- Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung hierzu erteilt haben 
(z.B. an die Presse);

- dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen (z.B. Mitgliedschaft) mit Ihnen erforderlich ist; 

- dies für die Vergabe von Preisen (z.B. Ehrungen durch die DHV) dient. 

- 4. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht, 

- gem. Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber welchen Ihre 
Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten 
verlangen; 

- gem. Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

- gem. Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

- gem. Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr 
benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben;

- gem. Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

- gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung uns gegenüber jederzeit zu 
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

- gem. Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.



- 5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit 
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder sich der 
Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles 
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine 
eMail an vorstand@akkordeon-breitnau.de

mailto:vorstand@akkordeon-breitnau.de

