Stand September 2018

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Sportgemeinde Hassel e.V. für folgende Personen:
Name

Vorname

Geb.-Datum

Straße, Hausnummer

Beitrag (bitte ankreuzen)
PLZ, Ort

Kinder oder
Jugendlicher
bis 18 Jahre
(3,50€ /
Monat)

Erwachsener Familie
(5,50€/Monat) (8,00€/
Monat)

Senioren
(ab 60
Jahre)

1.

2.
3.
4.
5.

Anerkennung der satzungsmäßigen Bestimmungen
Mir ist die Satzung der SG Hassel in der derzeit gültigen Fassung bekannt. Ich habe sie auf der Homepage des Vereins www.sg-hassel.de einsehen können. In Kenntnis der Satzungsbestimmungen stelle ich einen Antrag auf Mitgliedschaft im hier
gegenständlichen Umfang.
Datenschutzbestimmungen
Ich erkläre, dass ich die Datenschutzbestimmungen des Vereins vor meinem Antrag auf Aufnahme auf dem beigefügten Blatt/Rückseite zur Kenntnis genommen habe, mich mit deren Inhalt einverstanden erkläre und deren Geltung einverstanden bin.
Ich bin hierdurch über die mir zustehenden Datenschutzrechte informiert worden.
Ich bin darüber informiert worden, dass Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung meine Einwilligung sowie die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und satzungsgemäßer Pflichten des Vereins und die Wahrung berechtigter Interessen sind und, dass
die Daten gespeichert werden, solange sie hierfür erforderlich sind. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist daher Art. 6 Abs. 1 b), c) und f) DS-GVO.
Nutzung von Fotos und Videos zu Vereinszwecken
Vereinsarbeit ist darauf angewiesen, über Veranstaltungen und Ereignisse in Presse und auf der Homepage bzw. in den sozialen Medien zu berichten. Unser Verein will Ihnen und allen Interessierten mehr zeigen vom Vereinsleben, Veranstaltungen,
Ausflügen und, und, und. Der Verein erklärt, Fotos und Videos ausschließlich zur Förderung seiner satzungsmäßigen Vereinszwecke zu verwenden.
Hiermit erkläre ich mich bzw. in meiner Funktion als Erziehungberechtigte(r) für mein Kind/meine Kinder mit der Veröﬀentlichung von Fotos und Videos, auf denen ich bzw. eine der o.g. Personen abgebildet sind. Im Einzelfall behalte ich mir das Recht
des Widerrufs vor.
Beitragseinzug/SEPA-Lastschriftmandat
Ich erkläre, dass ich Änderungen an meiner Bankverbindung dem Verein unverzüglich mitteile, um einen geordneten Einzug meiner Beiträge sicherzustellen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass dem Verein vom Kreditinstitut ggf. belastete Kosten
eines fehlgeschlagenen Einzugs, z.B. bei Rücklastschriften, stets zu Lasten des Mitglieds gehen. Der Verein behält sich vor, die Mitgliedschaft aus wichtigem Grund, z.B. bei Zahlungsversäumnissen, zum jeweils nächstfälligen Zeitpunkt zu beenden.
Der Mitgliedsbeitrag soll vierteljährlich im Voraus von nachstehendem Konto abgebucht werden. Der Einzug erfolgt dann jeweils zum 1.Werktag im Januar, April, Juli und Oktober.
Ich ermächtige die Sportgemeinde Hassel, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sportgemeinde Hassel auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name (Kontoinhaber)

Vorname

Straße, Hausnummer

Kreditinstitut (Name)

BIC

IBAN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DE_ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _| _ _

____________________________

______________________

________________________________________________________________________________

ORT

DATUM

UNTERSCHRIFT ANTRAGSTELLER

PLZ, Ort

Datenschutzbestimmungen der SG Hassel e.V.
Hiermit willige ich freiwillig darin ein, dass die SG Hassel meine hier angegebenen Kontaktdaten zur Erfüllung der satzungsgemäßen
Aufgaben des Vereins (Einladung zu Mitgliederversammlungen und sonstigen Veranstaltungen sowie laut Satzung vorgeschriebene
Informationen) nutzt. Ferner willige ich darin ein, dass die SG Hassel meine Bankverbindungsdaten (IBAN, BIC und Name des
Kontoinhabers) zur Durchführung des Beitragseinzuges nutzt und die Daten hierbei an die Kreissparkasse Saarpfalz weitergibt.
Ich bin darüber informiert worden, dass Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung meine Einwilligung sowie die Erfüllung rechtlicher
Verpflichtungen und satzungsgemäßer Pflichten des Vereins und die Wahrung berechtigter Interessen sind und, dass die Daten
gespeichert werden, solange sie hierfür erforderlich sind. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist daher Art. 6 Abs. 1 b), c) und f) DS-GVO.
Außerdem wurde ich über meine Rechte informiert, also über
das Recht, gem. Art. 15 DS-GVO jederzeit ohne Angabe eines Grundes und ohne, dass mir hierdurch Kosten entstehen, Auskunft darüber
zu verlangen, welche personenbezogenen Daten von mir gespeichert sind,
das Recht, gem. Art. 16 DS-GVO Berichtigung und gem. Art. 17 DS-GVO Löschung der von mir gespeicherten Daten zu verlangen,
das Recht aus Art. 18 DS-GVO auf Einschränkung der Verarbeitung und Widerruf meiner Einwilligung,
das Recht, der Datenverarbeitung gem. Art. 21 DS-GVO jederzeit zu widersprechen sowie
das Recht, die mich betreﬀenden Daten gem. Art. 20 DS-GVO einem anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen.
Ich wurde ferner darüber informiert, dass ich mich im Falle von Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde (Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Monika
Grethel, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Fritz-Dobisch-Straße 12 in 66111 Saarbrücken, Telefon: 0681 /
94781-0, Telefax: 0681 / 94781-29, E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de ) wenden kann und mir der Rechtsweg oﬀensteht.
Auch wurde ich darüber informiert, dass der Verein die oben genannten personenbezogenen Daten benötigt, um satzungsgemäß und
rechtssicher arbeiten zu können und eine Mitgliedschaft im Falle einer verweigerten Einwilligung oder eines Widerrufs keinen Bestand
haben kann.
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