
Sächsischer Schützenbund e.V.

Anmeldeformular 
Online - Mitgliederverwaltung 

Bitte ausfüllen und an die Gst. senden Benutzerverwaltung Vereine/ 

Zugangsdaten 

Vereinsname: per Fax 

per Mail 

per Post 

0341 - 2117036
info@saechsischer-schuetzenbund.de
Sächsischer Schützenbund,

PF 350 317, 04165 Leipzig

bitte gut leserlich ausfüllen* 

SSB - Vereinsnummer

Vorname,  Name 
des Sportfreundes, der verantwortlich für die Mitglieder- 
verwaltung im Verein ist / sein wird und für den der 
Zugang eingerichtet wird. 

Mitgliedsnummer (siehe Mitglieds- und Sportausweis)

Geburtsdatum 

E-Mail              (wichtig für Zusendung Zugangsdaten!) 

Telefon 

Straße / Hausnummer 

PLZ 

Ort 

Die Daten werden ausschließlich zur Benutzerverwaltung für die Online-Mitgliederverwaltung innerhalb des SSB

verwendet. 

Belehrung zum Datenschutz 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz ist die Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten nur mit Zustimmung der 

Betroffenen erlaubt. Soweit die Zustimmung schriftlich nicht vorliegt, muss nachgewiesen werden, dass die Betroffenen auf 

andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder Ermittlung der Daten erlangt haben. Dies sollte durch Belehrung auf 

Delegiertenversammlungen / Jahreshauptversammlungen erfolgen. 

Mir ist bekannt, dass mir untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen 

(Datengeheimnis). 

Hinsichtlich der mir bei meiner Arbeit bekannt gewordenen persönlichen Daten der einzelnen Mitglieder unterliege ich der 

Verschwiegenheitspflicht. Mit meiner Unterschrift unter dieser Erklärung bestätige ich, von dieser Verpflichtung Kenntnis 

erhalten zu haben. 

Ich bin darüber belehrt, dass ich Daten aus dem Bereich des Schützenwesen, die ich auf Grund meiner Tätigkeit auf meinen 

privaten Rechnern übernommen habe mit meinem Ausscheiden einschließlich aller Sicherungskopien zu löschen sind und ich die 

Löschung ausdrücklich schriftlich zu bestätigen habe. Ich bin im Weiteren darüber belehrt, dass für den Fall der Weitergabe der 

Daten während oder nach meiner Tätigkeit an Dritte ich entsprechend den §§ 43,44 des Bundesdatenschutzgesetzes 

bußgeldrechtlich gegen eine Ordnungswidrigkeit oder strafrechtlich belangt werden kann. 

………………………………… ………………………..………………….......... ……………………………….. 

Ort, Datum Name Unterschrift 
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