
Förderverein des Oberpfälzer Industrie - und 

Lokalbahn - Museums e.V. (OIL-M) 
 

Vereinsadresse: 
Lerchenstraße 35 
92242 Hirschau 
Tobias Schuminetz 
1. Vorstand 
Fon: +49 (0) 160 550 3628 
E-Mail: lokvogel1987@googlemail.com 
Web: www.oil-m.de 
 

Beitrittserklärung 
 

Ich möchte satzungsgemäß Mitglied im Förderverein des Oberpfälzer Industrie- und Lokalbahn-
Museums e.V. (OIL-M) werden bis auf schriftlichen Widerruf. Mir ist bekannt, dass mit Beitritt der 
Mindest-Jahresbeitrag in Höhe von derzeit 30 Euro für natürliche Personen und mindestens  
60 Euro für juristische Personen, wie z.B. Unternehmen, Verbände, Institutionen und 
Organisationen fällig werden. 

Mein gewählter Jahresbeitrag beträgt _________ Euro. 
 

Name: ____________________________________________ 
Vorname: _________________________________________ 
Geburtsdatum: _____________________________________ 
Postleitzahl, Wohnort: _________________________________ 
Straße, Haus-Nr.: _____________________________________ 
Telefon / Handy: _____________________________________ 
E-Mail: ____________________________________________ 
Konto (IBAN): _____________________________________ 
BIC: ________________________________________________ 
Geldinstitut: _________________________________________ 
 
Der Verein verpflichtet sich, diese Daten nur zu rein internen Vereinszwecken zu nutzen und Dritten 
unzugänglich zu halten, gemäß der Datenschutzverordnung (DSGVO) und der Datenschutzerklärung des 
Vereins. 
 
Bankverbindung: IBAN DE33 7525 0000 0021 5008 22 BIC: BYLADEM1ABG, Sparkasse Amberg-Sulzbach 
Gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamtes Amberg vom 14.12.2020,  
Steuer-Nr.: 201/108/32096 
Eingetragen ins Vereinsregister AG Amberg, VR-Nr.: 200676 
 

 
______________________________    ______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

mailto:lokvogel1987@googlemail.com
http://www.oil-m.de/


Förderverein des Oberpfälzer Industrie - und 

Lokalbahn - Museums e.V. (OIL-M) 
 

Vereinsadresse: 
Lerchenstraße 35 
92242 Hirschau 
Tobias Schuminetz 
1. Vorstand 
Fon: +49 (0) 160 550 3628 
E-Mail: lokvogel1987@googlemail.com 
Web: www.oil-m.de 
 
 
 

SEPA-Lastschriftenmandat 
 
SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE31ZZ00002360585 
Bankverbindung: IBAN DE33 7525 0000 0021 5008 22 BIC: BYLADEM1ABG, Sparkasse Amberg-Sulzbach 
Gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamtes Amberg vom 14.12.2020,  
Steuer-Nr.: 201/108/32096 
Eingetragen ins Vereinsregister AG Amberg, VR-Nr.: 200676 
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Förderverein des Oberpfälzer Industrie- und 
Lokalbahn-Museums e.V. (OIL-M)) Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Förderverein des 
Oberpfälzer Industrie- und Lokalbahn-Museums e.V. (OIL-M)) auf mein / unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweise: Ich kann / wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Meine / unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / 
wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann / können. 
 

Betrag: _____________ Euro 
 

Name/Vorname des Kontoinhabers: ___________________________________ 
 

Anschrift des Kontoinhabers: _______________________________________ 
 

PLZ / Ort des Kontoinhabers: _______________________________________ 
 

Kreditinstitut: _____________________________________________________ 
 

Konto (IBAN): _____________________________________________________ 
 

BIC: ______________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 
 

mailto:lokvogel1987@googlemail.com
http://www.oil-m.de/


 

 

 

(Nachfolgend abgekürzt „Föderverein“) 
 

 

 

Vereinsregister-Nr., Amtsgericht Amberg, 200675 eingetragen am 08.09.2020 

Datenschutzerklärung zum Inkrafttreten der 

neuen Datenschutzverordnung ab 25.Mai 2018 

Zur Kenntnisnahme und Befolgung für jedes Vereinsmitglied 
 

Wir freuen uns sehr über ihr Interesse an und ihre Mitgliedschaft in unserem Förderverein. 

Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für den Vorstand des Fördervereins. 

Sofern eine Person den Service des Vereins in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine 

Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig werden. Ist dies erforderlich und besteht 

für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir hier generell eine 

Einwilligung der betroffenen Personen ein. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-

Mail-Adresse, oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit 

der Datenschutzgrundverordnung und der für den Förderverein geltenden landes-

spezifischen Datenschutzbestimmungen. 

 

Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte der Förderverein die Öffentlichkeit über Art, 

Umfang und Zweck der vom Verein erhobenen Daten informieren. Ferner werden betroffene 

Personen mittels dieser Erklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

 

Vereinsadresse:  
Lerchenstraße 35,  
92242 Hirschau,  
Tobias Schuminetz,  
1.Vorstand 

Fon: +49 (0) 160-5503628 

Mail: lokvogel1987@googlemail.com 

WEB: www.oil-m.de 

  

Förderverein des Oberpfälzer Industrie - und 

Lokalbahn - Museums e.V. (OIL-M) 

mailto:lokvogel1987@googlemail.com


Der Förderverein hat zahlreiche IT-basierte und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, 

um einen möglichst lückenlosen Schutz der verarbeiteten personalbezogenen Daten sicher 

zu stellen. 

 

1. Name und Sitz des für die Verarbeitung verantwortlichen: 
 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 

Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist der 

 

Förderverein des Oberpfälzer Industrie - und Lokalbahn - Museums e.V.  (OIL-M) 

Lerchenstraße 35, 92242 Hirschau, Deutschland / Bayern / Oberpfalz 

Telefon: +49 0160-5503628 

E- Mail: lokvogel1987@googlemail.com 

Webseite: www.oil-m.de 
 

2. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten: 
 

Der Förderverein verarbeitet und speichert personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, 

der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist, oder sofern dies durch den 

europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder eines anderen Gesetzgebers in 

Gesetzen und Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 

vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Gesetzgeber 

vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die erhobenen personenbezogenen Daten 

routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durch den Förderverein 

gesperrt oder gelöscht. 

 

3. Rechte der betroffenen Person: 
 

a) Recht auf Bestätigung: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, 

vom Förderverein eine Bestätigung zu verlangen, ob personenbezogene Daten verarbeitet 

werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann 

sie sich hierzu jederzeit an ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des 

Fördervereins (1.und 2. Vorstand, Kassier oder Schriftführer) wenden. 

 

b) Recht auf Auskunft: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, 

jederzeit über die vom Förderverein zu seiner Person gespeicherten Daten unentgeltlich 

Auskunft  zu erhalten sowie eine Kopie dieser Daten zu erhalten. Möchte eine betroffene 

Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an ein 

Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Fördervereins (1.und 2. Vorstand, Kassier 

oder Schriftführer) wenden. 
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c) Recht auf Berichtigung: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, die 

unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten vom 

Förderverein zu verlangen, Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter 

Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger Daten 

-auch mittels seiner ergänzenden Erklärung- zu verlangen. Möchte eine betroffene Person 

dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an ein Mitglied 

des geschäftsführenden Vorstandes des Fördervereins (1.und 2. Vorstand, Kassier oder 

Schriftführer) wenden. 

 

d) Recht auf Löschung: (Recht auf Vergessen werden) Jede von der Verarbeitung 

personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie 

betreffenden personenbezogenen  unverzüglich gelöscht werden sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist.  

- Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

-Die betreffende Person wiederruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 

Art.6 Abs.1 Buchstabe a DS-GVO oder Art.9 Abs.2 Buchstabe a, DS – GVO stütze, und es fehlt 

an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

- Die betreffende Person legt gemäß Art.21 Abs.1 DS GVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangig berechtigten Gründe für die Verarbeitung 

vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art.21 Abs. 2 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein. 

-Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht, oder ist nach dem Recht der Mitgliedsstaaten erforderlich, dem der 

Verantwortliche unterliegt. 

-Die personenbezogenen Daten wurden in dem Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs.1 DS -GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung 

von  personenbezogenen Daten , die beim Förderverein gespeichert sind, veranlassen 

möchte, kann sich hierzu jederzeit an ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes (1.und 

2. Vorstand, Kassier oder Schriftführer) wenden. Dieser wird dann veranlassen, dass dem 

Löschvorgang unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden personenbezogene Daten vom Förderverein öffentlich gemacht und ist in diesem 

Verein ein als Verantwortlicher gemäß Art.17 Abs.1 DS-GVO zur Löschung der 

personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft der Förderverein unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Technologie und der Implementier - Kosten angemessene Maßnahmen , auch 

technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung verantwortliche, welche die 

veröffentlichen personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis setzen, das die 



betroffene Person, von diesen anderen, für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die 

Löschung sämtlicher Links, zu diesen personenbezogenen Daten, oder von Kopien oder von  

Replikationen dieser Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. 

Möchte eine betroffene Person dieses Recht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Fördervereins (1.und 2. 

Vorstand, Kassier oder Schriftführer) wenden. Der Vorstand des Fördervereins wird dann 

alles in dem Einzelfall Notwendige dazu veranlassen. 

 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Jede von der Verarbeitung personen-

bezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegen ist.  

-Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, 

und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen. Ist die Verarbeitung unrechtmäßig und die 

betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt 

stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. Der 

Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, die betroffenen Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Die betroffene Person hat Widerspruch 

gegen die Verarbeitung gem. Aert.21 Abs.1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, 

ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen 

Personen überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen  gegeben ist  und eine betroffene Person  

die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die vom Förderverein  gespeichert 

wurden, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an ein Mitglied des 

geschäftsführenden Vorstandes des Fördervereins (1.und 2. Vorstand, Kassier oder 

Schriftführer) wenden. Der Vorstand des Fördervereins wird dann die Einschränkung der 

Verarbeitung veranlassen. 

 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 

betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

eingeräumte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die 

betroffenen Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, beim Förderverein 

einzusehen. Und zwar auch, in einem In einem strukturierten, gängigen maschinenlesbaren 

Format in Kopie zu erhalten.  

Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 

wurden, zu übermitteln sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gem. Art.6  Abs.1, 

Buchstabe a,  DS-GVO , oder Art.9 , Abs.2 , Buchstabe a, DS GVO ,oder auf einem Vertrag 

gemäß Art.6 , Abs. 1, Buchstabe b,  DC -GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe von 



automatisierter Verfahren erfolgt , sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer 

Aufgabe erforderlich ist , die im  öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung  öffentlicher 

Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertagen wurde. Ferber hat die betroffene 

Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20,  Abs. 1,  DS 

.GVO das Recht zu erwirken, dass die personenbezogen Daten direkt von einem 

Verantwortlichen an einen anderen  Verantwortlichen übertragen werden , soweit dies 

technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen  

beeinträchtigt werden.  Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich 

die betroffene Person jederzeit an ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des 

Fördervereins (1.und 2. Vorstand, Kassier oder Schriftführer) wenden.  

 

g) Recht auf Widerspruch: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, 

aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sich aufgrund von Art.6, Abs.1, 

Buchstabe e oder f DS GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.  Der Förderverein verarbeitet 

die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, es können 

durch den Förderverein zwingende schutzwürdige Gründe nachgewiesen werden, die den 

Interessen, Rechten und Freiheiten der betreffenden Person überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. Verarbeitet der Förderverein personenbezogene Daten, um 

Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch 

gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 

Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber dem Förderverein der 

Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird der Förderverein die 

personenbezogenen Daten der betroffenen Person nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, die beim Förderverein 

zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken 

gemäß Art.89, Abs.1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche 

Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe des 

Fördervereins erforderlich. Zur Geltendmachung des Rechts auf Widerspruch kann sich die 

betroffene Person jederzeit an ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des 

Fördervereins (1.und 2. Vorstand, Kassier oder Schriftführer) wenden.  

 

4. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden: 
 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 

gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden 

personenbezogenen Daten routinemäßig durch den Förderverein gelöscht, sofern sie nicht 

mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 



 

5. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personen-

bezogenen Daten; Erforderlichkeiten für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der 

betroffenen Person, die personenbedingten Daten bereitzustellen; mögliche Folgen 

der Nichtbereitstellung: 
 

Der Förderverein klärt die betroffene Person (zum Beispiel beitrittswillig zum Förderverein) 

hiermit auf, dass die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten zum Teil gesetzlich 

vorgeschrieben ist. – Zum Beispiel aus der Steuergesetzgebung. Oder sich aus vertraglichen 

Regelungen (zum Beispiel Angaben zu Vertragspartnern) sich ergeben kann. Mitunter kann 

es zu einem Vertragsabschluss (zum Beispiel die Beitrittserklärung zum Förderverein) 

erforderlich sein, dass eine betroffene Person dem Förderverein personenbezogene Daten 

zur Verfügung stellt, die in der Folge durch den Förderverein verarbeitet werden müssen. Die 

betroffene Person ist verpflichtet, dem Förderverein personenbezogene Daten zur 

Verfügung zu stellen, wenn der Förderverein mit der betreffenden Person einen Vertrag   

(zum Beispiel den Beitritt) abschließt. Eine Nichtbereitstellung der benötigten 

personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit der betroffenen Person nicht 

geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch die 

betroffene Person muss ich die betroffene Person an ein Mitglied des geschäftsführenden 

Vorstandes des Fördervereins (1.und 2. Vorstand, Kassier oder Schriftführer) wenden. Das 

angesprochene Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Fördervereins (1.und 2. 

Vorstand, Kassier oder Schriftführer) hat die Pflicht, die betroffene Person umfassend und 

einzelfallbezogen aufzuklären, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 

gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, oder für den Vertragsabschluss (dem Beitritt) 

erforderlich ist und ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten durch dioe 

betroffenen Person bereitzustellen, sowie welche Folgen die Nichtbereitstellung der 

betroffenen Person bezogener Daten hätte. 

 

6. Sollten Sie als betroffene Person mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten durch den Förderverein unter Berücksichtigung der oben geschilderten 

Vorgaben der Datenschutz- Grundverordnung (DV-GSO) nicht einverstanden sein, so 

wenden Sie sich bitte telefonisch, schriftlich oder per E-Mail an die Eingangs dieser 

Datenschutzerklärung des Fördervereins unter Ziffer 1.angegebene Adresse. 
 

Der geschäftsführende Vorstand des Fördervereins, Amberg den 02.11.2020 


