
 
Dillmann-Verein e.V. 
Forststraße 43 
70176 Stuttgart 
 
 

Aufnahmeantrag 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied des Dillmann-Verein e.V. (AG Stuttgart, VR 405) in Stuttgart. 
 
Titel: 

_________________________________________________ 

Geburtsname: 

_________________________________________________ 

Vorname: 

_________________________________________________ 

Mobiltelefon: 

_________________________________________________ 

Nachname: 

_________________________________________________ 

Telefon: 

_________________________________________________ 

Straße: 

_________________________________________________ 

E-Mail: 

_________________________________________________ 

PLZ/Ort: 

_________________________________________________ 

Beruf: 

_________________________________________________ 

Ich bin/war 

 Schüler/in    Abiturjahrgang: _____________________  Elternteil einer Schülerin/eines Schülers 

 Lehrer/in  Freund/in und Förderer/in  

 Ich biete Praktika an. Bereich: __________________________________________________________________________ 

 Ich stehe zur Berufsberatung zur Verfügung. Bereich:  _______________________________________________________ 

 
Der Mitgliedsbeitrag für eine Mitgliedschaft im Dillmann-Verein e.V. beläuft sich derzeit auf EUR 25,00 pro Jahr. Es besteht jedoch 
die Möglichkeit, freiwillig einen höheren Mitgliedsbeitrag festzulegen: 
 
 Ich wünsche eine Mitgliedschaft im Dillmann-Verein e.V. zu einem freiwillig höheren Mitgliedsbeitrag in Höhe von  
 

EUR ______________ pro Jahr. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die beigefügten Hinweise zur Datenvereinbarung heute erhalten zu haben.  
 
 
Ort/Datum: _______________________________________ Unterschrift: _____________________________________ 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Dillmann-Verein hiermit, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Dillmann-Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung. Gläubigeridentifikations-Nr.: DE94ZZZ00000536821. Mandatsreferenz: wird später mitgeteilt. 
 
Name (Kontoinhaber)  ____________________________________    Bank:      ____________________________________ 
 
 
IBAN:         ____________________________________    BIC:       ____________________________________ 
 
 
Ort/Datum:       ____________________________________    Unterschrift:  ____________________________________ 



 

Hinweise zur Datenverarbeitung 
 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen  

 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 
Dillmann-Verein e.V., Forststraße 43, 70176 Stuttgart, Deutschland, 
Vorsitzender des Vorstands: Dr. Claudius Werwigk, E-Mail: info@dill-
mann-verein.de. 
 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art 
und Zweck und deren Verwendung 
 
Wenn Sie bei uns Mitglied sind, erheben wir folgende Informationen 
von Ihnen: 
 

• Anrede, Vorname, Nachname; 

• ggf. Titel, Geburtsdatum, Geburtsname, Beruf; 

• eine oder mehrere E-Mail-Adressen (privat und/oder beruflich); 

• eine oder mehre Anschriften (privat und/oder beruflich); 

• eine oder mehrere Telefonnummern (Festnetz und/oder Mobilfunk, 
privat und/oder beruflich); 

• Bankverbindung (IBAN, BIC, Bank); 

• ggf. Eigenschaft als Schüler, Lehrer, Elternteil oder Freund und 
Förderer des Dillmann-Gymnasiums; 

• alle weiteren personenbezogenen Daten von Ihnen, die zur Ver-
folgung des Vereinszwecks und für die Verwaltung, Betreuung 
und Information der Mitglieder des Vereins erforderlich sind. 

 
Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um 
 

• den Vereinszweck verfolgen zu können; 

• Sie als unser Mitglied identifizieren zu können; 

• Ihre Mitgliedschaft verwalten und betreuen zu können; 

• Ihnen als Mitglied Informationen (z.B. Newsletter), Publikationen 
(z.B. Jahrbücher, Festschriften) und Einladungen (z.B. zu Mitglie-
derversammlungen, Schuljubiläen) des Vereins übermitteln zu 
können; 

• mit Ihnen als Mitglied in sonstiger Weise korrespondieren zu kön-
nen; 

• Ihren Mitgliedsbeitrag erheben bzw. einziehen zu können; 

• etwaige Ansprüche gegen Sie (z.B. wegen nicht gezahlter Mit-
gliedsbeiträge) geltend machen zu können; 

• Mitgliederwerbung betreiben zu können; 

• Spendenaufrufe durchführen zu können; 

• Zuwendungsbestätigungen ausstellen und Ihnen übersenden zu 
können; 

• um unseren gesetzlichen und satzungsmäßigen Verpflichtungen 
nachzukommen und die Wahrnehmung satzungsmäßiger Mitglie-
derrechte zu ermöglichen. 

 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihren Aufnahmeantrag hin und ist 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
zu den genannten Zwecken für die Verfolgung des Vereinszwecks, für 
die Verwaltung, Betreuung und Information der Mitglieder des Vereins 
sowie die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus der bestehen-
den Mitgliedschaft im Verein erforderlich. 
 
Die wegen der Vereinsmitgliedschaft von uns erhobenen personenbe-
zogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungspflicht gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir 
nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO aufgrund von steuer- und han-
delsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus 
HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind 
oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 
1 Satz 1 lit. a) DSGVO eingewilligt haben. 
 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 
im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies nach 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO für die Verwaltung und Betreuung 
Ihrer Mitgliedschaft, für die Mitgliederinformation oder für die Verfolgung  

des Vereinszwecks erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen 
Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften insbesondere auch die Weitergabe 
von personenbezogenen Daten an externe Auftragsverarbeiter, um die 
für die Mitgliederverwaltung erforderlichen Datenverarbeitungsvor-
gänge (z.B. Onlinemitgliederdatenbank auf externem Server, Durchfüh-
rung von SEPA-Lastschriftverfahren über Banken) ausführen zu kön-
nen. 
 

4. Betroffenenrechte 
 
Sie haben das Recht: 
 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jeder-
zeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zu-
kunft nicht mehr fortführen dürfen; 
 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können 
Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der per-
sonenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegen-
über denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die ge-
plante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Wider-
spruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer 
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das 
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließ-
lich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Ein-
zelheiten verlangen; 

 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger 
oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen; 
 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verar-
beitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 
ist; 
 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, 
Sie aber deren Löschung ablehnen, wir die Daten nicht mehr be-
nötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt ha-
ben; 
 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie 
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an ei-
nen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 
 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu be-
schweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbe-
hörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder un-
seres Vereinssitzes wenden. 

 
5. Widerspruchsrecht 

 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten 
Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden, 
haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt 
eine E-Mail an info@dillmann-verein.de.  
 
Stand: Mai 2018 
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