
„Freiburger Budo- und Freizeit Club“ e.V.

Geschäftsstelle
Freiburger Budo-Club e.V.,  Falkenbergerstraße 23,  79110 Freiburg

Telefon 017678732798 Mail info@budo-freiburg.de

Beitrittserklärung für mich / mein Kind ............................................................... als 
Vor- und Zuname

□ Aktives Mitglied
□ Jugendl. / Student / Arbeitslos 
□ Passives Mitglied

Der Beitrag wird vierteljährlich mit Dauerauftrag zum 15. der Quartalsmitte überwiesen.

Bankverbindung
Freiburger Budo Club e.V.
IBAN DE95680300000001387677
BIC BKMADE61XXX
Bankhaus Mayer, Freiburg

................................................  ............ …............................
Vorname Name des Mitgliedes Geburtstag eMail

..................................... ......... ...................... .............................
Straße / Nr. PLZ Wohnort Telefon

............................................... ......................................................
Datum / Unterschrift des Mitgliedes des gesetzl. Vertreter

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Dieser 
übernimmt gleichzeitig die sich satzungsgemäß ergebenden Verpflichtungen, 
insbesondere hinsichtlich der Beitragszahlung. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist 
jeweils  zum Quartalsende möglich. Die Kündigung muss schriftlich an den Vorstand 
erfolgen.

Freiburg, .............................................
Datum / Unterschrift

Paßgebühr ( auf Anfrage )
Monatsbeiträge

Internet Kinder und Jugendliche  €    8,00
www.budo-freiburg.de Arbeitslose/Studenten  €    8,00
info@budo-freiburg.de Erwachsene  €  10,00

Passive Mitglieder  €    2,00



Information nach Art. 13 DS-GVO für Mitglieder

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und wir wissen, dass es auch Ihnen wichtig ist zu erfahren, welche Daten wir über Sie
verarbeiten. Im Folgenden informieren wir daher über die Erhebung personenbezogener Daten bei der Nutzung unserer Webseite.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Solche Daten
können z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen sein.

Identität des Verantwortlichen
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist 
Freiburger Budo und Freizeit Club e.V.
Beethovenstrasse 37
79100 Freiburg
Vertreten durch:
Angela Bröhl (1. Vorsitzende)
Ulrich Gramm (2. Vorsitzender)
Telefon: 0176/78732798
E-Mail: info@budo-freiburg.de

Information über die Erhebung personenbezogener Daten beim Besuch unserer Webseite
Soweit  Sie  unsere  Webseite  nur  informatorisch  nutzen  ohne uns  anderweitig  Informationen  zu  übermitteln,  erheben wir  nur  die
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir
Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten
(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO) und speichern diese bis zur automatisierten Löschung. Solche Daten sind:

• IP-Adresse des zugreifenden Rechners
• Datum und Uhrzeit des Abrufs
• URL der abgerufenen Seite
• Statusmeldung darüber, ob der Abruf erfolgreich war
• Übertragene Datenmenge
• die Referrer-URL von der der Nutzer auf die abgerufene Seite gekommen ist
• HTTP User Agent (Device, Betriebssystem, Browser)

Information über die Erhebung personenbezogener Daten bei einer Kontaktaufnahme 
Wenn Sie uns per E-Mail oder per Telefon kontaktieren, werden die von Ihnen angegebenen Daten (ggfls. E-Mail-Adresse, Ihr Vor- und
Nachname, ggfls. Ihre Telefonnummer sowie weitere von Ihnen mitgeteilte Daten) von uns zur Beantwortung Ihrer Fragen verarbeitet
(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO, wenn die Bearbeitung Ihrer Anfrage zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen oder
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist oder Rechtsgrundlage ist  Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, wenn die
Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist, wobei das berechtigte Interesse darin liegt, Ihre Anfrage zu
beantworten). Die im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr
erforderlich ist oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an andere Empfänger 
Eine  Weitergabe  Ihrer  Daten  an  Dritte  erfolgt  grundsätzlich  nicht,  es  sei  denn,  es  besteht  für  uns  eine  gesetzliche  Pflicht  zur
Weitergabe gem. Art. 6 Abs. 1 lit.  c DS-GVO oder diese dient der Strafverfolgung oder sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche
erforderlich.

Ihre Rechte als betroffene Person
Ihnen stehen uns gegenüber folgende Rechte in Bezug auf die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu: 

• Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten und falls dies
der Fall  ist,  haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art.  15 DS-GVO im
einzelnen aufgeführten Informationen. 

• Sie haben nach Art. 16 DS-GVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener
Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen 

• Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden,
sofern einer der in Art. 17 DS-GVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft 

• Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DS-GVO aufgeführten
Voraussetzungen gegeben ist 

• Soweit die Voraussetzungen des Art. 20 DS-GVO erfüllt sind haben Sie das Recht eine Datenübertragung zu verlangen. 
• Ihnen steht nach Art. 21 DS-GVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu, die auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-

GVO beruht. Eine Verarbeitung beruht dann auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, wenn die Verarbeitung beispielsweise
nicht zur Erfüllung eines Vertrages notwendig ist, sondern auf einer Interessenabwägung beruht.  

• Soweit wir Ihre Daten auf Grundlage einer Einwilligung verarbeiten, die Sie uns erteilt haben, können Sie diese Einwilligung
jederzeit widerrufen.  Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt, d.h. der Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
erst nachdem er uns gegenüber erklärt wurde. 

• Sie haben zudem das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt (Art. 77 DS-GVO). Sie können dieses Recht bei
einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen
Verstoßes geltend machen. Eine Übersicht über die Aufsichtsbehörden in Deutschland finden Sie hier:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Einwilligung in die Aufnahme eines offenen E-Mail-Verteilers

Ich ___________________

bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse an die übrigen Mitglieder im Rahmen eines E-Mail-Verteilers 
versandt wird. Dies dient zur leichteren Kommunikation hinsichtlich der angebotenen Freizeitaktivitäten. 

Mir ist bewusst, dass die E-Mail Kommunikation unverschlüsselt erfolgt und keine Vertraulichkeit gegeben ist; sie also von
Dritten eingesehen werden kann. 

Die erteilte Einwilligung gilt zeitlich unbegrenzt und kann von mir jederzeit widerrufen werden. Mir ist bekannt, dass durch 
den Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird,
d.h. der Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erst nachdem er 
gegenüber dem Freiburger Budo- und Freizeit Club gegenüber erklärt wurde.

____________ ____________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift 

Einwilligung in die Aufnahme eines offenen E-Mail-Verteilers
von Minderjährigen

Ich/Wir ______________________________________ bin/sind damit einverstanden, dass die E-Mail-Adresse von 
unserem Kind _________________________________ an die übrigen Mitglieder im Rahmen eines E-Mail-Verteilers 
versandt wird. Dies dient zur leichteren Kommunikation hinsichtlich der angebotenen Freizeitaktivitäten. 

Mir/Uns ist bewusst, dass die E-Mail Kommunikation unverschlüsselt erfolgt und keine Vertraulichkeit gegeben ist; sie 
also von Dritten eingesehen werden kann. 

Die erteilte Einwilligung gilt zeitlich unbegrenzt und kann von mir/uns jederzeit widerrufen werden. Mir/uns ist bekannt, 
dass durch den Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt wird, d.h. der Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten unseres 
Kindes erst nachdem er gegenüber dem Freiburger Budo- und Freizeit Club gegenüber erklärt wurde.

____________ ____________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s



Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos

Ich ___________________

bin damit einverstanden, dass Fotos von mir bei sportlichen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten zur Außendarstellung 
des Vereins angefertigt und auf der Webseite www.budo-freiburg.de veröffentlicht werden. 

Mir ist bewusst, dass diese Fotos weltweit abrufbar sind und eine weitere Verwendung durch Dritte, die z.B. die Webseite 
besuchen, nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die erteilte Einwilligung gilt zeitlich unbegrenzt und kann von mir jederzeit widerrufen werden. Mir ist bekannt, dass durch 
den Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird,
d.h. der Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erst nachdem er 
gegenüber dem Freiburger Budo- und Freizeit Club gegenüber erklärt wurde.

____________ ____________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos von Minderjährigen

Ich/Wir ______________________________________ bin/sind damit einverstanden, dass Fotos von unserem Kind 
_________________________________ bei sportlichen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten zur Außendarstellung 
des Vereins angefertigt und auf der Webseite www.budo-freiburg.de veröffentlicht werden. 

Mir/Uns ist bewusst, dass diese Fotos weltweit abrufbar sind und eine weitere Verwendung durch Dritte, die z.B. die 
Webseite besuchen, nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die erteilte Einwilligung gilt zeitlich unbegrenzt und kann von mir/uns jederzeit widerrufen werden. Mir/uns ist bekannt, 
dass durch den Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt wird, d.h. der Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten unseres 
Kindes erst nachdem er gegenüber dem Freiburger Budo- und Freizeit Club gegenüber erklärt wurde.

____________ ____________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s
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