
 
 

 

 

MUSTER 

AUFNAHME-ANTRAG  - freiwillige Informationen 
Freiwillig sind Informationen von Ihnen, die der Verein nicht für seine Arbeit braucht. Aber 
sie können dem Verein helfen. Zum Beispiel die E-Mail-Adresse, um das Datum von Festen 
und Veranstaltungen allen zu schreiben.  
 

Anmerkung: Dieses Muster kann das MUSTER AUFNAHMEANTRAG  ergänzen.  
 

(  ) Ich bin einverstanden, dass meine Telefon-Nummer vom Verein gespeichert und für seine Arbeit 
genutzt wird.  
(  ) Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse vom Verein gespeichert und für seine Arbeit 
genutzt wird. 
( )  Ich bin einverstanden, dass die E-Mail-Adresse andere Mitglieder des Vereins bekommen, dass 
sie sich mit mir zum Verein abstimmen können. Zum Beispiel um zusammen mit mir zum Verein zu 
fahren.   
( )  Ich bin einverstanden, dass die Telefon-Nummer andere Mitglieder des Vereins bekommen, 
dass sie sich mit mir zum Verein abstimmen können. Zum Beispiel um zusammen mit mir zum 
Verein zu fahren.   
 
Dazu gebe ich dem Verein folgende E-Mail-Adresse und Telefon-Nummer: 
 

E-Mail-Adresse: 

Telefon-Nummer: 
(evtl. weitere Angaben  ergänzen) 
 
Meine Erlaubnis zu den Informationen ist freiwillig. Ich kann die Erlaubnis zurück nehmen. Dann 
kann der Verein nicht mehr mit den freiwilligen Informationen von mir arbeiten.  
Wenn ich nicht mehr möchte, dass der Verein Informationen über mich hat, kann es sein, dass ich 

nur noch teilweise im Verein mitmachen kann. 

( ) Die Informationen über die Arbeit mit den Informationen über mich kenne ich. (Artikel 12 bis 14 
DSGVO) 
  

Anmerkung: Diesen Satz fügen Sie ein, wenn Sie die freiwilligen Informationen mit einem 
Extrablatt abfragen. Wenn Sie diese im MUSTER AUFNAMEANTRAG ergänzen, wurde dort 
schon der Erhalt bestätigt. 

 

Quelle: LSB Thüringen e.V.  

 

einfache Sprache 

https://www.thueringen-sport.de/fileadmin/user_upload/Muster_Aufnahmeantrag-einfache-Sprache.pdf


 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Haftung für die korrekte Anwendung und die Aktualität der 

Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung übernehmen. 

Die Informationen sind nur Ideen und müssen auf jeden Verein angepasst werden. Das Muster ersetzt keine  

Rechtsberatung. 

 


