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Registrierung für den Vorstandsbereich auf der Homepage des BV

Wir bitten zu beachten:
Grundsätzlich werden pro KGA maximal zwei Zugriffsberechtigungen für Mitglieder des Vorstands 
gem. § 26 BGB - hier insbesondere 1. Vorsitzende(r) und eine weitere Person aus dem Vorstand 
(2. Vorsitzende/r, Kassierer/in, Schriftführer/in) - erteilt.

Bei Feldern, die mit einem * gekennzeichnet bzw. rot umrandet sind, handelt es sich um 
Pflichtfelder. Die Angaben in diesen Feldern sind zur Erfüllung der Aufgabe zwingend notwendig.

Name*:
Vorname*:
E-Mail*:
Telefon:
Kleingartenanlage*:
Funktion*:

Der Benutzername muss mindestens 5 und darf max. 15 Zeichen lang sein.
Er darf kein #, (, ), ä, ö, ü, und keine Leerzeichen enthalten.
Benutzername*:

Ein sicheres Kennwort sollte mindestens 6 Zeichen lang sein und Buchstaben in Groß- und 
Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen aber kein # und kein Leerzeichen enthalten. 
Kennwort*:

Begründung für eine weitere Zugriffsberechtigung:

Die im Rahmen der Registrierung für den Vorstandsbereich unseres Internetauftritts angegebenen 
personenbezogenen Daten werden nur zum Zwecke der Nutzung dieses Angebots gespeichert. 
Eine darüber hinausgehende Verarbeitung findet nicht statt. Für weitere Informationen verweisen 
wir auf unsere Datenschutzhinweise.

Ich übersende meine Daten freiwillig und habe die obige Information sowie die 
Datenschutzhinweise auf der Internetseite des BV-Süden zur Kenntnis genommen und 
verstanden.

Speichern Sie dieses Dokument und Senden Sie es per E-Mail an webmin@bv-sueden.de

Aus datenschutzrechtlichen Gründen erhalten Sie vor der Einrichtung der Zugriffsberechtigung von 
uns eine Mail, in der Sie ihre E-Mailadresse nochmals bestätigen müssen.
******************************************************************************************************************
Wird vom BV-Süden ausgefüllt:
Der Zugang zum Vorstandsbereich auf der Internetseite des BV-Süden wurde am
für Sie eingerichtet. Bei ihrem nächsten Besuch können Sie sich mit ihrem Benutzernamen und 
ihrem Kennwort anmelden.
Bitte notieren Sie sich ihre Login-Daten und beachten Sie bitte die Groß- und Kleinschreibung!

https://www.kleingartenverband-neukoelln.de/datenschutz.html
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