
 

Buxtehuder Kanu Verein 
 

 
Aufnahmeantrag 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Buxtehuder Kanu Verein. Mir ist die 
aktuelle Vereins-Satzung und Vereins-Ordnung bekannt und ich will mich 
entsprechend verhalten. 
 
Vorname: ……………………………........................   
 
Nachname: ……………………………………………… 
 
Straße: …………………………………………PLZ: …………Ort: ………………………… 
 
Geburtsdatum: ………………..Telefon(e (Festnetz):  
 
Mobiltelefon: …………………….. e-mail-Adresse: ………………………………………... 
 
Schwimmfähigkeit 

                  mind. entsprechend dem Schwimmabzeichen Bronze 

                  Ich habe Schwimmabzeichen …………………………………. erworben. 
 
Ich benötige Bootslagerplatz für: 
Bootstyp: Bootsname: Länge: Breite: 
 
...................................... ........................................ ........... .......... 
 
Die Information zur „Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von personenbe-
zogenen Daten“ habe ich zur Kenntnis genommen. 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass das Grundstück des BKV sich in der 
Schutzzone II der Wasserfassungsanlage „Ziegelkamp“ befindet und ich verpflichtet 
bin, die hiermit verbundenen Auflagen und Vorgaben einzuhalten. Insbesondere 
darf ich das gegenüberliegende Gelände der Stadtwerke, auf dem sich die 
Brunnen (Fassungsanlage) des Wasserwerkes befinden, nicht betreten. 
 

Buxtehude den:................... Unterschrift:........................................................ 
                                                         (bei Kindern und Jugendlichen auch Unterschrift der 
                                                                Personensorgeberechtigten)  

 

Aufgenommen nach Zustimmung durch den Vorstand zum:......................  

als:           Ehrenmitglied:                 Fördermitglied:            Ordentliches Mitglied:  
  
 
Datum: ……………….             Vorsitzender:................................................................  
 

Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von 
personenbezogenen Daten 
 
Der Buxtehuder Kanu Verein e.V. (BKV) erhebt von seinen Mitgliedern die 

folgenden Daten zu den satzungsgemäßen Zwecken der Vereinsarbeit: 

 

Daten, die von allen Mitgliedern erhoben werden müssen: 

 

a) Vorname, Name 

b) Adresse, PLZ, Ort 

c) Geburtsdatum 

d) Datum des Vereinseintritts 

e) Telefonnummer, privat und/oder beruflich 

f) eMail-Adresse 

g) Schwimmabzeichen bzw. Erklärung zur Schwimmfähigkeit 

h) Bootsname, -art und –anzahl sowie ggf. Neuwert des Boots für den 

Versicherungsfall, soweit das Boot im Bootshaus des Vereins gelagert ist 

               

 Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung dieser Daten: 

 

1. Die Daten nach a) bis f) und h) dienen der Mitgliedsverwaltung des Vereines, der 

Information der Mitglieder, der Einladung zu Veranstaltungen des Vereins,  der 

Rechnungsstellung und Zuordnung zu der Gebührenordnung der Dachverbände, in 

denen der BKV organisiert ist. Sie werden in  elektronischen Listen erfasst, die nur an 

die Vorstandsmitglieder weitergegeben werden, damit diese ihre satzungsmäßigen 

Aufgaben wahrnehmen können. 

2. Die Daten nach a), e) und f) werden in eine Mitgliederliste übernommen, die an alle 

Mitglieder verteilt wird, um die Kontaktaufnahme untereinander zur Verabredung 

gemeinsamer Aktivitäten zu ermöglichen. 

3. Die Angabe nach a) und g) wird aus Sicherheitsgründen erhoben, um die Teilnahme 

an ggfs. schwierigeren Kanufahrten reglementieren zu können, in denen körperliche 

Fitness und ausreichende Schwimmkenntnisse erforderlich sind. 

4. Die Daten nach a) und h) werden dazu erhoben, die kostenpflichtige Belegung des 

vereinseigenen Bootshauses mit Mitgliederbooten zu planen und zu verwalten. Eine 

entsprechende Bootshausbelegungsliste wird vom Boothauswart geführt. Sie wird 

auch im Bootshaus ausgehängt 

 

 

  



Daten über durchgeführte Touren, die Teilnahme an Kursen und bereits 

erworbene Auszeichnungen 

i)  Datum der jeweiligen Fahrt 

j)  Befahrenes Gewässer 

k)  Fahrtstrecke inkl. Einsatz- und Aussatzstelle 

l) Teilnahme an Ökologie- und Sicherheitsschulungen 

m) frühere Auszeichnungen im Rahmen des WFA-Wettbewerbes 

 

Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung dieser Daten: 

 

5. Die Daten a) und i) bis k) werden in der vereinsinternen Fahrtenstatistik im 

Zusammenhang mit dem Jahresbericht des Vorstandes veröffentlicht. Sie werden 

formlos an das dafür zuständige Vereinsmitglied weitergereicht und von diesem in 

einer Liste erfasst. 

 

6. Die Daten a), c) und i) bis j) sind für die Teilnahme am Wanderfahrerabzeichen-

Wettbewerb (WFA) des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) erforderlich. Die Daten 

nach l) und m) werden verwendet, um die Nachweise von im WFA-Wettbewerb 

geforderten Schulungen zu führen bzw. in Folgejahren frühere Leistungen 

nachzuweisen. Die Daten werden entweder in persönlichen Papier-Fahrtenbüchern in 

Kombination mit einem im Bootshaus des BKV ausgelegten Vereinsfahrtenbuch oder 

in dem vom DKV zur Verfügung gestellten „elektronischen Fahrtenbuch“ (eFB) 

erhoben. Dort werden sie auch weiter verarbeitet und gespeichert. Damit ist der DKV 

verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

 

Verfügungsrecht/Widerrufsrecht des einzelnen Mitglieds über seine Daten 

Jedes Vereinsmitglied hat das gesetzlich verankerte Recht, seine Einwilligung zur 

elektronischen Speicherung seiner personenbezogenen Daten ganz oder in Teilen zu 

widerrufen. 

 

Mit dem Eintritt in den BKV stimmt das Mitglied der Erhebung, Verarbeitung und 

Speicherung der zu Zwecken der satzungsgemäßen Vereinsarbeit gespeicherten Daten 

gemäß  der o.g. Ziffern 1., 3. und 4. zu. Eine Verweigerung oder der nachträgliche 

Widerruf der Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung dieser 

Daten hat zur Folge, dass eine Mitgliedschaft im BKV nicht (mehr) möglich ist bzw. 

Boote nicht (mehr) im Bootshaus gelagert werden können. 

Die Verweigerung bzw. der nachträgliche Widerruf der Einwilligung in die 

Speicherung der Daten von e) bis h) und Verwendung gemäß Ziffer 2 und 3 können 

zu einer eingeschränkten Teilnahmemöglichkeit des Mitglieds am Vereinsleben 

führen. 

Mit der Weitergabe der Daten gemäß Ziffer 5 an das zuständige Vereinsmitglied 

stimmt das Vereinsmitglied der vereinsinternen Veröffentlichung zu. 

Vereinsmitglieder, die am Wanderfahrerwettbewerb teilnehmen und dazu ein 

(elektronisches oder papierenes) Fahrtenbuch einreichen, stimmen damit ausdrücklich 

der weiteren elektronischen oder gedruckten Verarbeitung ihrer Daten durch den 

BKV, den LKV und den DKV zu. 

Für die im BKV zu Zwecken der satzungsgemäßen Vereinsarbeit gespeicherten Daten 

ist die persönlich unterzeichnete Widerrufserklärung schriftlich an den Vorstand des 

BKV abzugeben. 

 

Bei Teilnahme am Wanderfahrerwettbewerb des DKV ist die persönlich 

unterzeichnete Widerrufserklärung schriftlich unter vollständiger Angabe des 

Namens, der Adresse, des Geburtsdatums und der Vereinszugehörigkeit gegenüber 

dem Deutschen Kanu-Verband e.V., Bertaallee 8, 47055 Duisburg abzugeben. 

 

Der Widerruf kann zur Folge haben, dass die Teilnahme an 

Wanderfahrerwettbewerben des Deutschen Kanu-Verbandes nicht mehr möglich ist. 

Einzelheiten regelt die Wandersportordnung des Deutschen Kanu-Verbandes, die 

unter www.kanu.de erhältlich ist. 

 

 

 

Erklärung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten innerhalb des  

BKV: 

 

Mit der Erfassung meines Vor- und Nachnamens, meiner Telefonnummer(n) und 

meiner eMail-Adresse in einer Liste, die an alle Vereinsmitglieder weitergegeben 

wird, 

    bin ich einverstanden (Wenn ich bestimmte Angaben nicht allen Mitgliedern    

 zugänglich machen möchte, notiere ich das hier.) 

 

 
  
 
 

     bin ich nicht einverstanden. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 

 


