
 

Mitgliedsantrag 2022 

Liebes Vereinsmitglied, 

aufgrund des Beschlusses der letzten außerordentlichen Generalversammlung werden die  

Mitgliedsbeiträge wie folgt aufgeschlüsselt. 

Grundmitgliedsbeitrag: 

Erwachsene € 35,- 

Jugendliche bis 18 Jahre sowie Personen in Ausbildung bis 26 Jahre 

(bitte Nachweis beilegen) € 25,- 

Kinder bis 12 Jahre € 20,- 

ÖIV: 

Mitgliedschaft ÖIV € 34,- 

Landesfachverband: 

Mitgliedschaft Landesfachverband: € 33,- 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Vorname:_____________________________________________________ 

Nachname:____________________________________________________ 

Geburtsdatum:_________________________________________________ 

Anschrift:______________________________________________________ 

Mailadresse:___________________________________________________ 

Telefonnummer:________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift (für Mitglieder unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

1. Datenschutzbestimmungen  

(1) Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO 2018) ist am 01.05.2018 verbindlich geworden und gilt auch für 

Vereine.  

(2) Der Vorstand hat daher für seine Mitglieder die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu beobachten und 

für deren Umsetzung Sorge zu tragen.  

(3) Der Vorstand hat ein geeignetes Mitglied des Vereins zum Datenschutzbeauftragten zu bestellen, welcher für die 

sichere und für Dritte nicht zugängliche Verwahrung der persönlichen Daten der Mitglieder und Speicherung 

dieser Daten in einem sicheren Datenspeicher verantwortlich ist. 

 



 

 

Datenschutzerklärung gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung   

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein persönliches Anliegen.  

Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO 2018, TKG 

2003) bzw. zum Schutz der Kommunikation zwischen dem „Islandpferdeverein Leibsdorf – kurz „IRV-Leibsdorf“ 

genannt und seinen Mitgliedern!   

Daten, wie zB. Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Geburtsdaten werden gespeichert 

und ausschließlich vom „IRV-Leibsdorf“ zum Zwecke vereinseigener Belange verwendet.   

Sie sind „jederzeit berechtigt“, den „IRV-Leibsdorf“ um umfangreiche „Auskunftserteilung“ zu den zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu ersuchen.   

Genauso können Sie „jederzeit“ gegenüber dem „IRV-Leibsdorf“ die „Berichtigung, Löschung und Sperrung“ einzelner 

personenbezogener Daten verlangen. Der „IRV-Leibsdorf“ hat Ihrem Begehren „unverzüglich nachzukommen“.   

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem „Widerspruchsrecht“ Gebrauch machen und die 

erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft „abändern“ oder „gänzlich widerrufen“. Sie können 

den „Widerruf“ entweder „postalisch oder per E-Mail“ an den „IRV-Leibsdorf“ übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine 

anderen Kosten als die der Portokosten bzw. die der Übermittlungskosten nach den bestehenden Tarifen.   

Bitte beachten Sie, dass im Zuge der Übermittlungen Ihrer Daten mit handelsüblichen Mailprogrammen „keine absolute 

Gewährleistung“ der Sicherheit Ihrer Daten möglich ist, da diese Programme keinen vollständigen Schutz gegen Zugriffe 

Dritter bieten können.   

Wir „verpflichten“ uns, Ihre Daten so unter „Verschluss zu halten“, dass keine einfache Einsichtnahme durch vereinsfremde 

Personen grundsätzlich, wie aber auch durch Mitglieder unseres „IRV-Leibsdorf“ möglich ist.   

Leibsdorf, am 30.11.2021   

  

……………………………………………  

Zur Kenntnis genommen   

(Name in Blockschrift)   

  

  

Für den „IRV-Leibsdorf“:   

                   

  Obmann / Obmännin:     Datenschutzbeauftragter:   

 

 


