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Antrag auf Vereinsmitgliedschaft 
Schwarm 8 e.V. 

Ich möchte Mitglied im Schwarm 8 e.V. werden. Ich unterstütze die Ziele des Vereins und 
werde mich bemühen, deren Verwirklichung mit meinen verfügbaren Kräften zu 
unterstützen.  Der Mitgliedsbeitrag umfasst einen jährlichen Beitrag von: 

• 15,- Euro für Kinder bis 14 Jahre. 
• 30,- Euro für alle anderen Mitglieder. 

Ich werde den Mitgliedschaftsbeitrag zu Beginn der Mitgliedschaft entrichten und danach 
im Jahresturnus, jeweils spätestens zum 31. Dezember des aktuellen Geschäftsjahres.   
Die Mitgliedschaft kann satzungsgemäß gekündigt werden.  
Erfolgt die Kündigung nach Entrichtung des Jahresbeitrags, so kann dieser für das 
laufende Geschäftsjahr nicht zurückgefordert werden. 

 

PLZ / Ort 

 
eMail Adresse – zwingend erforderlich 

________________________ __________________________________________ 
Ort und Datum: Unterschrift 

(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  

Kontoverbindung: 

Kontoinhaber: Schwarm VIII e.V.  
IBAN: DE16 8306 5408 0004 0836 52  
BIC (SWIFT-CODE): GENO DEF1 SLR 

Deutsche Skatbank 

Bitte einsenden an: 

Schwarm 8 e.V. 
z.H. Benjamin Lieske 

Demagstraße 47 

40597 Düsseldorf 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  

Kontakt@Schwarm-8.de          http://www.Schwarm-8.de 

Einwilligungserklärung für Vereinsmitglieder 

 

Name, Vorname 

Straße, Nummer 

Telefonnummer Geburtsdatum 
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Name, Vorname 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Ich bin damit einverstanden, dass Schwarm 8 e.V. meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
eMail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) erhebt, speichert, nutzt und dem Vorstand und 
dessen Beauftragte zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen 
Angelegenheiten optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 

Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Daten im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. Mir 
ist bewusst, dass: 

• trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar 
sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

Ferner ist nicht garantiert, dass: 

• diese Daten vertraulich bleiben 
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
• und die Daten nicht verändert werden können. 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 

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 Persönlichkeitsrechtsverletzung 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. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Datenschutzhinweis Chat und Foren 

Schwarm 8 e.V. nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Aus diesem Grund legt der 
Verein großen Wert auf folgende Hinweise: 
Bitte beachten Sie, dass personenbezogene Eintragungen in unserem Gästebuch, in Chats oder in Foren 
teilweise öffentlich zugänglich sind und von anderen Benutzern missbräuchlich verwendet werden können. 
Die Löschung oder Korrektur solcher Einträge lässt sich bei ausländischen Betreibern nur unter erschwerten  
Bedingungen und häufig auch gar nicht durchsetzen. Ferner weist Schwarm 8 e.V. darauf hin, dass der 
Verein die Kürzung und/oder Löschung von Texten vorbehält, insbesondere bei ehrverletzenden, 
sexistischen, rassistischen und/oder extremistischen Inhalten. 
Die Eintragungen, die im Gästebuch, in Chats und in Foren erfolgen, liegen nicht im Verantwortungsbereich 
von Schwarm 8 e.V. Für die Eintragungen sind die Benutzer jeweils selbst verantwortlich. Der Verein 
distanzieren und ausdrücklich von den Inhalten, die Benutzer in eigener Verantwortung eintragen. 
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
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Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins Schwarm 8 e.V. 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 Datenverarbeitungsanlage (EDV) zur 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. Mitgliederverwaltung. 
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung 
(falls Lastschrifteinzug in der Satzung vorgesehen ist), Telefonnummer (Festnetz oder Mobil) sowie 
eMail-Adresse, Geburtsdatum sowie Funktion(en) im Verein 

2. Das Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließ 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. Im Zusammenhang mit seinem satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein 
personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage. 

4. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige 
Mitarbeiter und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisname 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 dürfen und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, 
sobald der Zweck erfüllt ist. 

5. 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. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein und seinen  
Gliederungen/Abteilungen meine Daten zu veröffentlichen 

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten 

________________________ __________________________________________ 
Ort und Datum: Unterschrift 

(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
Merkblatt zur Datenschutzerklärung 

Der Schwarm 8 e.V. informiert, betreut und berät sie in allen Fragen, die das Live Rollenspiel betreffen.  
Dabei sollen auch ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen Berücksichtigung finden. 
Alle Daten, die der Schwarm 8 e.V. verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). Die Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift dies 
erlauben oder wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben haben. 
Damit wir der Schwarm 8 e.V. seine satzungsgemäßen Zwecke erfüllen kann, ist demnach Ihre 
ausdrückliche Einwilligung erforderlich. 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung 
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Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im Schwarm 8 e.V. hinaus, endet jedoch nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist. 

Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 

Der Schwarm 8 e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im Verein erforderlich sind. Dies 
sind zunächst die Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, eMail Adresse, Telefonnummer 
und/oder vergleichbare Daten). 
Der Schwarm 8. e.V. veröffentlicht ggf. Fotos im Internet und in der Presse. 
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem 
Schwarm 8 e.V. 
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet oder in der 
Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich 
bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 

Auskunftsrecht  

Sie haben nach dem BDSG ein recht auf Auskunft über Ihre beim Schwarm 8 e.V. gespeicherten Daten. 


