Beitrittserklärung Sportverein 1907 Geinsheim e.V.
Neugasse 27, 65468 Trebur-Geinsheim, www.sv07-geinsheim.de
Wir freuen uns, dass du dich für eine Mitgliedschaft im SV 07 Geinsheim entschieden hast.
Bitte fülle dazu das folgende Formular vollständig für uns aus.

PERSONENDATEN
männlich

weiblich

Eintrittsdatum: ____________________________

Name:

___________________________________

Vorname:

____________________________

Straße:

___________________________________

Nr.:

____________________________

PLZ:

___________________________________

Ort:

____________________________

Telefon:

___________________________________

Mobil:

____________________________

E-Mail*:

___________________________________

Geburtsdatum: ____________________________

* Der SV 07 Geinsheim ist zur Nutzung meiner E-Mail-Adresse berechtigt, um Vereinsinformationen per E-Mail zu versenden. Die E-Mail-Adresse
wird zu diesem Zweck vertraulich behandelt, ist für andere E-Mail-Empfänger nicht sichtbar und wird somit nicht an Dritte weitergegeben.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum SV 1907 Geinsheim
als aktives/passives Mitglied der Abteilung(en):

Boule/Freizeitboule

Dance / Zumba

Fußball

Volleyball

Kinderturnen

Tanzsport

Tischtennis

Gymnastik / Jazzdamen

Beitrag** (monatlich) und Zahlungsweise
(halbjährlich, wenn nicht anders markiert):

Erwachsene
Minderjährige

9,00 €

Rentner / Passive

8,00 €

Familien

_______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

12,00 €

21,00 €

halbjährlich
jährlich

** Die aktuell gültigen Beiträge sind der Vereinshomepage zu entnehmen. Angegebene Beiträge haben für das Jahr 2018 Gültigkeit.

Beitragszahlungen sind bargeldlos und im Voraus zu entrichten. Die Satzung und Geschäftsordnung des Vereins (abrufbar unter
www.sv07-geinsheim.de
Downloads) erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Ich bin damit weiterhin einverstanden, dass meine
Daten gespeichert werden und ich umseitig beschriebene Regelungen zum Datenschutz und Persönlichkeitsrechten gelesen und
verstanden habe. Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Jahresende möglich. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und
mindestens 6 Wochen vor Jahresende dem Vorstand vorliegen. Für jedes Mitglied, auch bei Familienbeitrag, ist eine gesonderte
Beitrittserklärung auszufüllen. Die Umstellung von Erwachsener auf Rentner erfolgt mit Erreichen des 65. Lebensjahres. Ein
früheres Ausscheiden aus dem Arbeitsleben muss dem Vorstand mitgeteilt werden.
Stand: 21.05.2018

Sportverein 1907 Geinsheim e.V., Neugasse 27, 65468 Trebur-Geinsheim
Gläubiger-Identifikationsnummer DE42SVG00000021232
Die Mandatsreferenznummer entspricht der Mitgliedsnummer und wird mit der ersten Lastschrift mitgeteilt.

SEPA-Basislastschrift-Mandat
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Sportverein 1907 Geinsheim e.V. die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei
Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser
Kreditinstitut an, die vom Sportverein 1907 Geinsheim e.V. auf mein/unser gezogenen Lastschriften einzulösen. Wenn
mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.
Hinweis: 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.
IBAN: D E __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Kreditinstitut: ______________________________

bei abweichendem Kontoinhaber- Name/Adresse: ____________________________________________________

Ort und Datum: __________________________

Unterschrift des Kontoinhabers: ______________________________

Datenschutzregelung Sportverein 1907 Geinsheim e.V.
Neugasse 27, 65468 Trebur-Geinsheim, www.sv07-geinsheim.de

Datenschutz und Persönlichkeitsrechte
1. Der Sportverein 1907 Geinsheim e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder
(z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen,
Funktionen im Verein) unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen zur Erfüllung der in seiner Satzung
aufgeführten Zwecke und Aufgaben.
2. Die Vereinsmitglieder stimmen durch ihre umseitige Unterschrift und der damit verbundene Anerkennung zur
a. Erhebung,
b. Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) sowie
c. Nutzung
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des
Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. Weitere Hinweise sind
der auf der Homepage abrufbaren Satzung (www.sv07-geinsheim.de Downloads) zu entnehmen.
3. Die Vereinsmitglieder stimmen weiterhin durch ihre umseitige Unterschrift der Veröffentlichung von Bildern
und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien (z.B. auf der durch den Verein geführten
Homepage, in sozialen Medien wie Facebook oder in Aushängen auf dem Vereinsgelände) zu, soweit dies
den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.
4. Die Vereinsmitglieder erklären sich durch ihre umseitige Unterschrift auf dieser Beitrittserklärung auch mit der
gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) durchgeführten Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zu Zwecken der Mitgliederverwaltung und
Weitergabe an den Landesverband auf dem Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden:
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon-Nummer und E-Mail-Adresse. Weiterhin erklärt sich das
Vereinsmitglied damit einverstanden, dass in Verbindung mit der im Verein ausgeübten sportlichen Betätigung
und im Rahmen von Veranstaltungen aufgenommene Fotos auf den gedruckten Publikationen und/oder auf
der Internetseite des SV 07 Geinsheim sowie sozialen Medien (z.B. Facebook) veröffentlicht werden dürfen.
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen
Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet) kann dieser den Datenschutz jedoch nicht
umfassend garantieren. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur
Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine
denen der EU-DS-GVO vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass
die Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden
können.
Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung zu der in 3.und 4. aufgeführten Datenverarbeitung jederzeit schriftlich
zurückziehen.

