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Antrag auf Mitgliedschaft                                                           ○ aktives Mitglied 

          ○ passives Mitglied 

 

im Kleingartenverein Sternplatz e.V. Plauen/Vogtland 
 
Hiermit beantrage ich: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Name, Vorname, Geburtsdatum 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ausweisnummer 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon / Mobilfunk / E-Mail-Adresse 
 
ab dem …………………………….  die Mitgliedschaft im o.g. Verein. 
 
Ich erkenne die Satzung und Ordnungen des Vereins an. 

Ich wünsche den Bezug des monatlich erscheinenden Verbandsorgans „Gartenfreund“ zu 
einem jährlichen Abonnementpreis von zur Zeit 12,- €. 
Die Kündigungszeit des Abos beträgt 3 Monate zum Jahresende. 
 
Den Mitgliedsbeitrag und den Abonnementpreis überweise ich termingerecht mit allen 
anderen anfallenden Kosten lt. Jahresrechnung des Vereins auf das in der Rechnung 
genannte Konto. 
Eine eventuell notwendige Ratenzahlung ist vor Erhalt der Jahresrechnung mit dem 
Kassenwart zu vereinbaren. 
 

○ Ich bitte den Vorstand um eine Einweisung in das Thema „Kleingartenwesen“. 

oder 

○ Eine Einweisung ist nicht notwendig. 

Ich war / bin noch Mitglied in einem Kleingärtnerverein: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Name und Ort des Vereins 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………
Datum und Unterschrift des Antragstellers 
 
Vermerk des Vorstands: Die Aufnahme des Mitglieds erfolgte am ……………………………… 
 
………………………………………………………………. 
Unterschrift des Vereinsvorsitzenden 
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Datenschutz 
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein die erforderlichen personenbezogenen 
Daten des jeweiligen Mitglieds auf. Diese Informationen werden in dem bestehenden 
vereinseigenen EDV-System gespeichert. Die überlassenen personenbezogenen Daten 
dürfen ausschließlich nur für Vereinszwecke verwendet werden, insbesondere zur 
Mitgliedsverwaltung. 
Jedem Mitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme und unerlaubter Nutzung durch Dritte geschützt. Sonstige Informationen zu 
dem jeweiligen Mitglied werden von dem Verein grundsätzlich nur erhoben, verarbeitet oder 
genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von 
Telefon- und Faxnummern bzw. E-Mail-Adressen) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht. 
 
(2) Als Vertragsgehilfe des Zwischenpächters ist der Verein zudem verpflichtet, die Namen 
der Pächter, die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ggf. die 
Funktion im Verein an diesem weiterzugeben. 
 
(3) Der Vorstand macht im Mitgliederinteresse auch besondere Ereignisse des 
Vereinslebens bekannt. Dabei können bestimmte personenbezogene Mitgliederdaten z. B. in 
der Vereinszeitschrift, Homepage oder auf anderen Weg veröffentlicht werden. Das einzelne 
Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche 
Veröffentlichung seiner Daten vorbringen und weiteren Veröffentlichungen insgesamt oder 
nur für bestimmte Veröffentlichungsvorgänge widersprechen. 
Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte kann zudem bei Verlangen der 
Vereinsvorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen 
Zwecken verwendet werden, anderen Einrichtungen bei Darlegung eines berechtigten 
Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren. 
 
(4) Beim Austritt aus dem Verein werden die persönlichen Daten des Mitglieds aus der 
Mitgliederverwaltung mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, soweit sie nicht für die 
Abwicklung des Pachtverhältnisses oder der Mitgliedschaft benötigt werden. 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, welche die Finanzverwaltung 
betreffen, sind allerdings noch entsprechend der steuerrechtlichen Bestimmungen durch den 
Verein aufzubewahren. Auf Dauer gespeichert werden weiterhin alle für die Vereinschronik 
relevanten Daten. 
 
 
Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und bin damit einverstanden: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift des Mitglieds 
 


