
Ich                                                         (Vor- & Zuname),

geboren am                       (Geburtstag), 

wohnhaft     

             (Postanschrift)

Email: 
Tel.Nr.: 
erkläre meine Mitgliedschaft beim Knappenwelt Verein.

Beitrittserklärung

Knappenwelt
Verein

Ordentliche Vereinsmitglieder nehmen aktiv am Vereinsleben 
teil, genießen alle Rechte und Vorteile des Vereins. Beitrag 10,00 € 
pro Jahr. 
Außerordentliche Mitglieder unterstützen den Verein durch ihren 
Mitgliedsbeitrag und genießen spezielle Vorteile. Beitrag 20,00 € 
pro Jahr. 
Die Mitgliedschaft gilt bis auf Widerruf. Der Austritt ist dem Vor-
stand 6 Wochen vor Ablauf der 12 Monate mittels eingeschrie-
benem Brief oder persönlich bekannt zu geben.

  Ordentliches Mitglied

  Außerordentliches Mitglied

Unterschrift        Datum

11. Kündigung der Mitgliedschaft:
Die Mitgliedschaft läuft unbefristet und kann mit einer Frist von 4 Wochen jeweils 
zum 01. eines Monats schriftlich gekündigt werden.

12. Kontaktdaten:
Bei Fragen zum Datenschutz im Verein bzw. bei generellen Anliegen kann sich 
jedes Mitglied unter folgenden Kontaktdaten mit dem Verein in Verbindung set-
zen: Knappenwelt Verein, Tschirgant 1, 6464 Tarrenz; Mail: office@knappenwelt.
at

13. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde:
Gemäß des Art. 77 DSGVO bzw. des § 24 DSG hat jede betroffene Person das 
Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn sie der Ansicht ist, 
dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 
die DSGVO oder gegen das DSG verstößt. 
Österreichische Datenschutzbehörde: Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Tel.: +43 
1 52 152 – 0, Mail: dsb@dsb.gv.at

14. Information zur Datenspeicherung im Verein:
Die zum Vereinseintritt nötigen Daten werden dem Anmeldeformular vom Mit-
glied selbst ausgefüllt (händisch bzw. elektronisch) und postalisch oder elektro-
nisch an den Vereins Vorstand übermittelt. Dort werden die Daten in eine Mitglie-
derkartei (Excel- und Kassaprogramm) gespeichert. Der physische Antrag wird 
im Archiv verwahrt. Auf dem Server der Knappenwelt wird ein Ordner mit Namen 
des Mitglieds im elektronischen Mitgliederverzeichnis angelegt und sämtliche 
digitalen Inhalte zur Mitgliedschaft abgelegt. Zudem wird im Archiv (Zutritt nur für 
Personal) ein Aktenordner mit allen Unterlagen angelegt.

15. Widerruf der Zustimmungserklärung:
Die Zustimmungen können jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich 
widerrufen werden. Dabei hat der schriftliche Widerruf jene Zustimmungserklä-
rungen zu enthalten, auf welche sich der Widerruf bezieht. 
Der Widerruf der Zustimmung zu den Punkten 1 und 2 hat die automatische 
Beendigung der Mitgliedschaft zur Folge hat, da hiermit der Vereinszweck nicht 
mehr erfüllt werden kann. 

Datum:    Unterschrift:

  



Mitglieder-Einwilligungserklärungen und Informationsblatt zur DSGVO

Gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ergehen seitens des Knap-
penwelt Vereins folgende Informationen. Folgend auch die Einwilligungserklä-
rungen in Form von Checkboxen, welche mittels anhaken von „ja“ oder „nein“ zu 
bestätigen sind.

1. Zweck der Datenverarbeitung und Art der verarbeiteten Daten:
Um den Vereinsaufgaben (siehe Staturen) gerecht werden zu können, müssen 
personsbezogene Daten verarbeitet werden. Hierbei handelt es sich um die in 
diesem Formular angeführten Daten, welche in den Knappenwelt Verein eintre-
ten wollen bzw. Mitglied sind. Außerdem werden auch Daten wie Eintrittsdatum, 
Sektion, eventuell Funktion im Verein verarbeitet.
Grundlage zur Datenverarbeitung: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO („Freiwilligkeit“), so-
wie Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO („berechtigtes Interesse“), da die Daten zur Mitglei-
derverw3ltung unabdingbar sind. 

Einwilligungserklärung (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass der Knappenwelt Verein die von 
mir freiwillig angegebenen Daten zum Zwecke der Vereinsarbeit verarbeitet, 
speichert und aktuell hält. (Es wird darauf hingewiesen, dass bei Fehlen dieser 
Zustimmung keine Aufnahme in den Verein erfolgen kann.) 0 ja 0 nein

3. Zweckbindung:
Die verarbeiteten Daten werden vom Knappenwelt Verein (Art. 5 Abs. 1 lit. a 
DSGVO) nur für die festgelegten, eindeutigen und legitimen Zwecke erhoben und 
zu keiner Zeit in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiter-
verarbeitet.

Einwilligungserklärung (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass der Knappenwelt Verein die von 
mir gespeicherten Daten über den eigentlichen Vereinszweck hinaus verwendet, 
um mir in postalischer oder in elektronischer Form Informationen aus dem Ver-
einsleben zu übermitteln (Newsletter, Informationen zu Veranstaltungen, Einla-
dungen, … ).       0 ja 0 nein

4. Weitergabe von Daten an Dritte:
Prinzipiell werden von Seiten des Knappenwelt Vereines keine Daten an Dritte 
weitergegeben.

5. Datenminimierung:
Die vom Knappenwelt Verein erhobenen Daten sind dem Zwecke nach angemes-
sen und erheblich. Weiter werden diese Daten (Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO) auf 
das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt.

6. Richtigkeit der Daten und regelmäßige Überprüfung auf Richtigkeit:
Der Verein ist (Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO) dafür verantwortlich, dass die erfassten 
Daten sachlich richtig und aktuell sind. Dabei sind vom Verein alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, um zweckmäßige, personenbezogene Daten unrichtig 
sind, gelöscht oder berichtigt werden.

7. Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO):
Verstirbt ein Mitglied, werden binnen 4 Wochen alle Daten aus den Evidenzen 
des Knappenwelt Vereins gelöscht.
Scheidet ein Mitglied durch Austritt oder Ausschluss aus dem Verein aus, werden 
die Daten, sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die 
Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen des Vereins benötigt werden und keine längere Aufbewahrung der 
Daten gesetzlich angeordnet ist, aus den Mitgliederevidenzen entfernt und bis 
zum Ablauf des Vereinsjahres in gesonderte Evidenz gegeben. Sollte ein erneuter 
Eintritt nach Ablauf dieser Frist nicht mehr erfolgen, werden alle Daten (digital und 
physisch) gelöscht.

9. Dokumentation von Veranstaltungen und Veröffentlichung:
Nimmt ein Mitglied an einer Veranstaltung des Knappenwelt Vereins bzw. der 
Knappenwelt  teil, so wird auf diesen Veranstaltungen zur Dokumentation und 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereines fotografiert bzw. gefilmt. Dies erfolgt auf Grund-
lage (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) des berechtigten Interesses des Vereins, das 
Vereinsleben zu dokumentieren bzw. festzuhalten. Das Mitglied nimmt dies mit 
der Abgabe des Anmeldeformulars zur Kenntnis.

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Ich bin darüber hinaus ausdrücklich damit einverstanden, dass der Verein Licht-
bilder und, oder Filmmaterial, welches bei einer Veranstaltung der Knappenwelt 
zu Dokumentationszwecken angefertigt wurde, zu veröffentlichen: Außenwirkung 
und Öffentlichkeitsarbeit in Online-,  Printmedien, Live-Stream, soziale Medien, 
Internet.        0 ja 0 nein

10. Rechte der Mitglieder:
Recht für Mitglieder laut Art. 7, 15-21 DSGVO:
- kostenlose Auskunft über von ihnen gespeicherte, verarbeitet Daten 
- Richtigstellung von falschen oder veralteten Daten
- Löschung von nicht mehr benötigten Daten (siehe Punkt 6)
- Erhebung des Widerspruchs gegen die Datenverarbeitung
- Widerruf einer Einwilligungserklärung


