
 

 

Beitrittserklärung zur 

Gilde der 

Drachenreiter e.V. 
gemeinnütziger Verein für Live-Rollenspiel und erlebte Geschichte 

 

Eintragung im Vereinsregister. Registergericht: Amtsgericht Darmstadt Registernummer: 2408 
Kontaktadresse: Gilde der Drachenreiter e.V. c/o Alexander Praller, Schulstraße 13, 64853 Otzberg 

 

Beitrittserklärung 

 

Name, Vorname: ____________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: ________________________________________________ 

PLZ, Ort: _________________________________________________________ 

Tel., Fax: _________________________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________ 

Berufsstand: ______________________________________________________ 

 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift den Eintritt in den Verein „Gilde der Drachenreiter 
e.V.“ und bestätige, dass ich die Vereinssatzung gelesen habe und sie anerkenne. 

Die Aufnahme als Vereinsmitglied erfolgt nach schriftlichem Antrag an die Vereinsanschrift 
und Überweisung des Mitgliedsbeitrages auf das Vereinskonto. Die Mitgliedschaft beginnt 
am ersten des Folgemonats nach Zahlungseingang und währt bis zu meinem schriftlich an 
den Vorstand bekanntzugebenden Austritt (unter Einhaltung der in der Satzung genannten 
Fristen). Der Jahresbeitrag ist jeweils im Voraus für das laufende Kalenderjahr zu entrichten. 
Im Eintrittsjahr ist der anteilige Beitrag für die angebrochenen Monate zu entrichten. 

 

________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten) 
 

Anmeldung bitte an folgende Adresse schicken: 

Gilde der Drachenreiter e.V., c/o Andrea Adelberger-Maltry, Schollstraße 6,69469 Weinheim 



Informationen für neue Mitglieder 

Wir freuen uns sehr, dass du der Gilde der Drachenreiter e.V. beitreten möchtest! 

Nachfolgend findest du einige Informationen für unsere neuen Mitglieder. Weitere erhältst 
Du nach deiner Anmeldung via E-Mail. 

Mitgliedsbeitrag 

Der Jahresbeitrag der Gilde der Drachenreiter e.V. beträgt zurzeit 40 Euro. 

Der Verein zieht die Mitgliedsbeiträge nicht über ein SEPA-Lastschriftmandat ein. Wir 
bitten Dich daher darum, einen Dauerauftrag mit Ausführung zum Ende des Kalenderjahres 
für den Vereinsbeitrag des anstehenden Jahres neu einzurichten. 

Mitgliedsbeitrag imrsten Jahr 

Den Mitgliedsbeitrag für das Eintrittsjahr bitte anteilig ab dem Eintrittsquartal auf das unten 
genannte Konto überweisen. 

Ein Beispiel: Eintritt im August des Kalenderjahres. Dann bitte den Mitgliedsbeitrag für zwei 
Quartale (Q3 und Q4) für das erste Jahr überweisen. Dies macht bei 40 Euro Jahresbeitrag 
für 2 Quartale 20 Euro. 

Aber keine Sorge, sobald wir deine Beitrittserklärung erhalten haben, schreiben wir Dich an 
und sagen Dir genau, was du überweisen musst. 

Bankverbindung des Vereins 

Gilde der Drachenreiter e.V. 
Iban:  DE50508900000032242006 
Institut:  Volksbank Darmstadt 

Satzung 

Unsere Satzung findest Du auf unserer Webseite http://www.drachenreiter.de im Bereich 
„Verein“. 

Vorstand 

Den Vorstand erreichst Du unter der E-Mail-Adresse vorstand@drachenreiter.de . Er ist Dein 
Ansprechpartner bei allen Fragen und Problemen rund um den Verein und Deinen Beitritt. 

 

 

 

Herzliche Grüße, 

Alexander Praller, 1. Vorsitzender 

für den gesamten Vorstand der Gilde der Drachenreiter e.V. 

http://www.drachenreiter.de/
mailto:vorstand@drachenreiter.de


- Für neue Vereinsmitglieder - Einwilligung zur elektr. Datenspeicherung und

Weitergabe -

Meine Angaben (bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen):

Nachname, Name: ___________________________________________________________________

Straße, PLZ, Ort: _____________________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________________ 

Schriftliche Einwilligung zur elektronischen Datenspeicherung und Weitergabe 

gemäß Datenschutzgrundverordnung 

Mit dem Vereinsbeitritt wird auch die Zustimmung zur gebotenen Erfassung, Speicherung, zweckbestimmten

und zulässigen satzungsgemäßen Nutzung der persönlichen Mitgliederdaten erteilt, die der Verein unter Be-

rücksichtigung des Datenschutzgesetzes und des Vereinszwecks zu verwalten hat. Wir weisen gemäß den Vorga-

ben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreu-

ung die Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

Als Vereinsmitglied bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der untenstehenden personenbezo-

genen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Rahmen der Verarbeitung von personenbezoge-

nen Daten einverstanden:

Mit meinem Eintritt in den Verein willige ich ein, dass die Gilde der Drachenreiter e.V. die folgenden perso-

nenbezogenen Daten

 verarbeiten darf:

Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Ein/Austrittsdatum, 

Funktionen im Verein, Bankverbindung, Informationen zu gezahlten und geschuldeten Mitgliedsbeiträ-

gen.

 Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck der Mitgliederverwaltung durch den Vereinsvor-

stand und zur vereinsinternen Kommunikation (Hinweis auf Vereinsveranstaltungen, Einladung zu Mit-

gliederversammlungen) über den nicht öffentlichen E-Mail-Verteiler mitglieder@drachenreiter.de 

(„Google Group“).

 allen Vereinsmitgliedern in Form einer Mitgliederliste über den passwortgeschützten internen Be-

reich der Vereins-Webseite (https://www.drachenreiter.de/verein/vereinintern) auflistet:

Name, Vorname, E-Mail-Adresse, derzeitige Funktion(en) im Verein.

 Die Weitergabe dieser Daten erfolgt zum Zweck der Wahrung der Mitgliedschaftsrechte der Vereins-

mitglieder. Das derzeit gültige Passwort kann jederzeit beim Vorstand erfragt werden.

 an den Dachverband Dt.-Liverollenspiel-Verband e.V. (DLRV, http://www.dlrv.eu) weitergibt:

Name, Vorname.

 Die Weitergabe dieser Daten erfolgt zum Zweck der Mitgliederverwaltung durch den DLRV.

 gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung und nur auf explizite Anfrage an befreundete Liverol-

lenspiel-Vereine (07/2018: Aturien e.V., Badische Schwertspieler e.V., Freie Lande e.V.) weitergibt:

Name, Vorname.

 Die Weitergabe dieser Daten erfolgt einzig und allein dem Zweck der Gewährung von Rabatten für 

Mitglieder der Gilde der Drachenreiter für die Teilnahme an Veranstaltungen befreundeter Vereine.

 im Rahmen von Liverollenspielen, für die der Verein als Veranstalter auftritt, zur Durchführung, 

Nachbereitung und Abrechnung der Veranstaltung analog oder digital erheben und speichern darf:



Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, etwaige Essensein-

schränkungen, freiwillige Angaben zu Qualifikationen im Bereich der erste Hilfe/Notfallrettung, weitere

freiwillige Angaben zu eventuellen für die Durchführung der Veranstaltung wichtigen Erkrankungen.

 Jede Veranstaltungs-Orga innerhalb des Vereins hat dafür Sorge zu tragen, dass die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten der Veranstaltungs-Teilnehmer auf ein Minimum beschränkt wird. Spätes-

tens nach Abrechnung der Veranstaltung ggü. dem Vereinsvorstand sind alle Con-Anmeldungen und 

Listen mit personenbezogenen Daten zu vernichten/löschen – sofern sichergestellt ist, dass diese nicht 

mehr zu Abrechnungszwecken benötigt werden, z.B. Rückerstattung von Teilnahmebeträgen, Einholen 

ausstehender Teilnehmerbeiträge. Falls dies der Fall sein sollte, bleiben einzelne Datensätze für die 

Dauer der Klärung eines Sachverhalts im Sinne des Vereins od. Veranstaltungsteilnehmers erhalten. 

Über die oben erläuterten Verwendungszwecke hinaus findet keine Weitergabe von Daten an Dritte statt.

Ein jedes Vereinsmitglied ist jederzeit berechtigt, den Verein Gilde der Drachenreiter e.V. (vertreten durch 

den gewählten Vorstand, Kontakt: datenschutz@drachenreiter.de) um umfangreiche Auskunftserteilung zu 

seiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen oder die Speicherung und Weitergabe seiner Daten schriftlich

zu widerrufen. 

Gemäß § 35 BDSG kann jedes Vereinsmitglied jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, Löschung und 

Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen und darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von 

Gründen von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 

für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 

Der Widerruf kann entweder postalisch oder per E-Mail an den Verein übermittelt werden 

(datenschutz@drachenreiter.de). 

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzl. Vertreters)



- Für neue Vereinsmitglieder - Verpflichtungserklärung zur Wahrung des Da-

tengeheimnisses -

Meine Angaben (bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen):

Nachname, Name: ___________________________________________________________________

Straße, PLZ, Ort: _____________________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________________ 

Verpflichtungserklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses nach § 5 des Bundesdatenschutzge-

setzes (BDSG) 

Durch die Arbeit  im Verein,  ob im Rahmen einer Vorstandstätigkeit  oder als  Organisator einer vom Verein

durchgeführte Veranstaltung, besteht die Möglichkeit, Zugriff auf personenbezogene Daten zu bekommen. 

Aus  diesem  Grund  sind  alle  Vereinsmitglieder,  die  Orga-Tätigkeiten  wahrnehmen  wollen,  verpflichtet,  die

folgende Verpflichtungserklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses nach § 5 des (BDSG) zu unterschreiben. 

Aufgrund des § 5 BDSG ist es mir nicht gestattet, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu
nutzen, d.h. diese Daten dürfen nur zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben im Rahmen meiner Tätigkeit
beim Verein Gilde der Drachenreiter e.V. verwendet werden.

Ich verpflichte mich, 

 keine personenbezogenen Daten unbefugt zu verarbeiten sowie

 personenbezogene Daten nur zu verarbeiten, wenn eine Einwilligung bzw. eine gesetzliche Regelung 

die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben ist. 

Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung spezieller Geheimhaltungspflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche)

Schadenersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. 

Die Pflicht  zur Wahrung des Datengeheimnisses bleibt  auch bestehen, wenn ich keine gesonderte Aufgabe

(Vorstandsmitglied, Orga o.ä.) beim Verein Gilde der Drachenreiter e.V. mehr wahrnehme.

Von dieser Verpflichtung habe ich Kenntnis genommen.

Ich bin mir bewusst, dass ich mich bei Verstoß gegen diese Pflicht zur Wahrung des Datengeheimnisses strafbar

machen kann.

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzl. Vertreters)



- Für neue Vereinsmitglieder - Einwilligung zum Umgang mit Fotografien auf Ver-

einsveranstaltungen -

Meine Angaben (bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen):

Nachname, Name: ___________________________________________________________________

Straße, PLZ, Ort: _____________________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________________ 

Einwilligungserklärung zum Umgang mit Fotografien auf Vereinsveranstaltungen  

Unsere Vereinsarbeit lebt davon, gemeinsam Erlebtes festzuhalten und auch noch lange nach der Veranstaltung

miteinander zu teilen. Eine Möglichkeit dafür bietet die Bilder-Galerie auf der Webseite des Vereins, auf der in 

der Regel Bilder unserer Cons und Shorties zu finden sind.

Dich als Vereinsmitglied bitten wir um folgende Einwilligung zum Umgang mit Lichtbildern und/oder 

Tonaufnahmen:

- Im Rahmen von Vereinsveranstaltungen können Lichtbilder und/oder Tonaufnahmen angefertigt 

werden.

- Mitglieder der Gilde der Drachenreiter e.V. willigen ausdrücklich durch diese Erklärung in die 

Anfertigung dieser Lichtbilder und/oder Tonaufnahmen auf Vereinsveranstaltungen ein.

- Dies umfasst auch eine spätere Speicherung, Verarbeitung und unentgeltliche Veröffentlichung auf der 

Vereins-Website www.drachenreiter.de. 

Die Verwendung der Lichtbilder für andere Zwecke oder ein Überlassen an Dritte ist von der Einwilligung 

ausdrücklich nicht erfasst und daher unzulässig.

Diese Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ggü. dem Verein 

Gilde der Drachenreiter e.V. (vertreten durch den gewählten Vorstand, Kontakt: datenschutz@drachenreiter.de) 

widerrufen werden. Dies kann formfrei erfolgen. Wird die Einwilligung nicht erteilt oder widerrufen, entstehen 

dem Betroffenen keinerlei Nachteile.

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzl. Vertreters)


