
Aufnahmeantrag
An den Vorstand des BSV Ihlow.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Bootssportverein Ihlow e.v. zum   ____________

Angabe zur Person* Angabe zu Boot 

Name: _________________________ Bootstyp: _________________________

Vorname: _________________________ Baujahr: _________________________

Str. & Nr: _________________________ Bootsname: _________________________

Plz & Ort: _________________________ Länge: _________________________

Geb.Datum: _________________________ Breite: _________________________

Beruf: _________________________ Tiefgang: _________________________

Telefon: _________________________ Motor: _____________ PS:_________

E-Mail: _________________________ Stegplatz: ja / nein

*Jeder Bootsbesitzer ist verpflichtet, eine Bootshaftpflichtversicherung abzuschließen.
Als Nachweis hierfür ist dem Hafenwart einmal jährlich der gültige Versicherungsschein 
vorzulegen.

Ich ermächtige den BSV Ihlow Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom BSV auf mein Konto bezogenen 
Lastschriften einzulösen.  (SEPA Abbuchung regelmäßig im Mai)

IBAN: _________________________ BIC: _______________________________

Institution: _______________________________________________________________

Unterschrift(en)

________________________________ _______________________________
bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte Unterschrift des Antragsstellers

________________________________
Ort und Datum

 bitte auch Rückseite beachten

  Hinweis:
  Der Vorstand befindet nach der Probezeit über den  
  Aufnahmeantrag und teilt das Ergebnis dem
  Antragsteller schriftlich mit. Die Probezeit dauert
  mindestens 12 Monate.

  Dieser Antrag ist beim Schriftführer abzugeben.



Datenschutzerklärung für zukünftige Mitglieder des BSV IHLOW e.V.

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die ab dem 25.05.2018 in der Europäischen Union

einheiltlich gilt, muss der BSV Ihlow e.V. eine Einwilligungserklärung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 

einholen. 

Diese Einwilligungserklärung muss vom (zukünftigen) Vereinsmitglied oder dessen gesetzlichen Vertreter 

unterschrieben werden.

Ein besonderer Augenmerk wird auf den Schutz, personenbezogener Daten gerichtet. Dieser umfasst, im Verein

BSV Ihlow e.V., alle Daten, die zum Zweck der Mitgliederverwaltung im Verein beim 1.Vorsitzenden; 

2.Vorsitzenden; Schriftführer; Kassenwart; Hafenmeister und den Ausschüssen zur Arbeitserleichterung 

gespeichert werden und nur von dieser Personengruppe genutzt.

Der BSV versichert hiermit, dass die Daten nur den oben genannten Personenkreis zugänglich gemacht und für 

die Abläufe im Verein verarbeitet werden.

(Mitgliederverwaltung; Vereinsbeiträge einziehen; Kommunikation per E-Mail oder in Briefform mit d. Mitglied; 

Zutrittssystem zum Hafengelände; Stegverwaltung)

Eine weitere Datenverarbeitung durch/an Dritte findet nicht statt und ist auch in Anlehnung an die 

Vereinssatzung verboten.

Wir weisen darauf hin, dass bei einem zugeteilten Liegeplatz / Stegplatz folgende persönliche Informationen im 

Aushangkasten des BSV Ihlow e.V. für jedermann sichtbar sind:

Name, Vorname des Vereinsmitglieds und Name des dazugehörigen Bootes im Stegplan

Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung das Recht, auf Auskunft 

über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle, gespeichert 

sind. Diese Einsicht kann jederzeit beim 1.Vorsitzenden schriftlich beantragt werden. Außerdem habe ich das 

Recht im Falle der fehlerhaften Datenspeicherung auf Korrektur.

Die aktuelle Anschrift des 1.Vorsitzenden finden Sie auf unserer Internetseite (www.bsv-ihlow.de) oder kann 

beim Vorstand erfragt werden.

Die selben Voraussetzungen gelten ebenfalls für Bilder und Videos, die bei vereinsinternen Veranstaltungen 

gemacht werden. Diese Aufnahmen werden nur im internen Mitgliederbereich der Homepage des BSV 

veröffentlicht. Im Fall, dass wir Aufnahmen für den offiziellen Bereich unserer Homepage benötigen, wird dazu 

eine extra Genehmigung der betroffenen Mitglieder eingeholt.

Wir weisen darauf hin, das die Daten/Bilder auf unserer Homepage, mit der Veröffentlichung im Internet weltweit 

abrufbar sind. Eine Weiterverarbeitung durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle personenbezogenen Daten, nach Ablauf der geltenden 

Aufbewahrungsfristen umgehend gelöscht. 

Die erteilte Zustimmung kann jederzeit vom Vereinsmitglied widerrufen werden.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit meinen persönlichen Daten und Bildnisse die 

erforderlichen Sorgfaltspflichten eingehalten werden.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

________________________________
Ort und Datum

________________________________ _______________________________
Unterschrift des Antragsstellers bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte
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