POS -SPOR

EREIN ELEKOM M LHEIM AN DER R HR . .

Spor anlage: Vo k hle 30, 45475 M lheim a.d. R hr
Homepage: h p://
.ps -m elheim-r hr.de
Mail: info@ps -m elheim-r hr.de

A

a

a

a

f r die Mitgliedschaft im Post-Sportverein Telekom M lheim an der Ruhr e.V.
Abteilung Tennis
P

Da

:

Name:

Vorname:

Stra e:

PLZ/Wohnort:

Geburtsdatum:

Eintrittsdatum:

Telefon*:

Mobil*:

E-Mail*:

*frei illige Angaben (siehe Hin eise auf Seite 2)

Ich

nsche die Mitgliedschaft als (bitte ankreu en):

aktives Mitglied
Er achsene :

240,00

- im 1. Jahr (Schnupperjahr) 80,00

Z eitmitgliedschaft (mit Nach eis):

100,00

Jugendliche bis 21 Jahre:

100,00

- im 1. Jahr (Schnupperjahr) 40,00

Aus ubildende/Studenten bis 27 Jahre:

150,00

- im 1. Jahr (Schnupperjahr) 60,00

passives Mitglied (Jahresbeitrag 31,00 )
F lligkeiten: Er achsene je eils 120

um 01.02. und 01.06. Alle anderen Jahresbeitr ge um 01.02.

_________________________________________________________________________________________
Die Sat ung in der je eils g ltigen Fassung erkenne ich an. Diese liegt im Vereinsheim

ur Einsichtnahme

bereit.
_________________________________________________________________________________________
M lheim an der Ruhr, den

_________________

__________________________________________ ______________________________________________
(Antragsteller)

(Er iehungsberechtigten bei Minderj hrigen)
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Aus Vereinfachungsgr nden m chten ir die Mitgliedsbeitr ge gerne im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens
erheben. Bitte erteilen Sie uns hier u ein SEPA-Lastschriftmandat. Gl ubiger ist der Post-Sportverein Telekom
M lheim an der Ruhr e.V., Vosskuhle 30, 45475 M lheim an der Ruhr mit der Gl ubiger Identifikationsnummer
DE92ZZZ00000830864.
Ich erm chtige den Post-Sportverein Telekom M lheim an der Ruhr e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift ein u iehen. Zugleich eise ich mein Kreditinstitut an, die vom Post-Sportverein Telekom M lheim
an der Ruhr e.V. auf mein Konto ge ogenen Lastschrift ein ul sen.
Hin eis:
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.
Kontoinhaber:_____________________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________ BIC/SWIFT:_____________________________________
Geldinstitut: ______________________________________________________________________________
M lheim an der Ruhr, den

_______________________

________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

________________________________________________________________________________________________________________
Da

/E

/K

Ich habe die auf Seite 3 abgedruckten Informationspflichten nach
ak eptiere diese.

13 und

14 DSGVO gelesen und

Mit der Speicherung,
bermittlung und der Verarbeitung meiner personenbe ogenen Daten f r
Vereins ecke, Einladungen u.a. per Mail, gem
den Bestimmungen des Datenschut geset es bin ich
einverstanden. Ich habe jeder eit die M glichkeit, vom Verein Auskunft ber meine Daten u erhalten. Mit
den Aufnahmebedingungen erkl re ich mich einverstanden.
Ich bin damit einverstanden, dass meine frei illigen Angaben (Telefonnummern/Mailadresse) auch an
andere Mitglieder des Vereins ( .B. ur Bildung von Fahrgemeinschaften, Telefonliste f r Terminabsprachen)
eitergegeben erden d rfen. Mir ist bekannt, dass die Ein illigung der vorbenannten Angaben frei illig
erfolgt und jeder eit durch mich gan oder teil eise mit der Wirkung f r die Zukunft iderrufen erden
kann.
Ich erkl re mich einverstanden, dass Fotos und sonstige Bildtr ger des Vereinsmitgliedes durch den PostSportverein Telekom M lheim an der Ruhr e.V. ver ffentlicht erden d rfen, obei auch die namentliche
Kenn eichnung der abgebildeten Person gestattet ird.
Ich bin darauf hinge iesen orden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Ver ffentlichung
im Internet oder in so ialen Net erken
elt eit abrufbar sind. Eine Weiterver endung und/oder
Ver nderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
erden. So eit die Ein illigung nicht
iderrufen ird, gilt sie eitlich unbeschr nkt. Die Ein illigung kann mit Wirkung f r die Zukunft iderrufen
erden. Der Widerruf der Ein illigung muss in Te tform (Brief oder per Mail) gegen ber dem Verein
erfolgen.
Eine vollst ndige L schung der ver ffentlichten Fotos und Videoauf eichnungen im Internet kann durch den
Post-Sportverein Telekom M lheim an der Ruhr e.V. nicht sichergestellt
erden, da .B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder ver ndert haben k nnten. Der Post-Sportverein Telekom
M lheim an der Ruhr e.V. kann nicht haftbar gemacht erden f r Art und Form der Nut ung durch Dritte
ie .B. f r das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschlie ender Nut ung und Ver nderung.
Ich urde ferner darauf hinge iesen, dass trot meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an ffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
ffentlichkeitsarbeit ver ffentlicht erden d rfen.
Eine K ndigung der Mitgliedschaft kann je eils um Ende eines Kalenderjahres erfolgen und muss schriftlich
bis um 30.09. des Jahres erfolgen.
M lheim an der Ruhr, den

____________________

Seite 2

________________________________________
Unterschrift des Antragstellers b

. Er iehungsberechtigten

Stand: 11.2019

I

a

a

A

13

A

14 DSGVO

a M

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verant ortliche einer betroffenen Person, deren Daten er
verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit u stellen. Dieser Informationspflicht kommt
dieses Merkblatt nach.
1.
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K
a
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b
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Post-Sportverein Telekom M lheim an der Ruhr e.V., Vo kuhle 30, 45475 M lheim an der Ruhr, vertreten
durch den Vorstand nach 26 BGB.
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Z
,
b
Da
a b
:
Die personenbe ogenen Daten erden f r die Durchf hrung des Mitgliedschaftsverh ltnisses verarbeitet
( .B. Einladung u Versammlungen, Beitragsein ug, Organisation des Sportbetriebes). Ferner erden
personenbe ogene Daten ur Teilnahme am Spiel- und Turnierbetrieb der Landesfachverb nde an diese
eitergeleitet. Dar ber hinaus
erden personenbe ogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen
Ereignissen und sonstigen Veranstaltungen des Vereins einschlie lich der Berichterstattung hier ber auf
der Internetseite, in Auftritten des Vereins in So ialen Medien so ie auf Seiten der Fachverb nde
ver ffentlich und an lokale, regionale und berregionale Printmedien bermittelt.

3.

R
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:
Die Verarbeitung der personenbe ogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeiten ur
Erf llung eines Vertrages gem
Artikel 6 Abs. 1 lit. B) DSGVO. Bei den Vertragsverh ltnissen handelt es
sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverh ltnis im Verein und um die Teilnahme an Spielbetrieb und
Fachverb nde. Werden personenbe ogene Daten erhoben, ohne das die Verarbeitung ur Erf llung des
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund der Ein illigung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a)
i.V.m. Artikel 7 DSGVO. Die Ver ffentlichung personenbe ogener Daten im Internet oder in lokalen,
regionalen oder berregionalen Printmedien erfolgt ur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl.
Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der
ffentlichkeit durch Berichterstattung ber die Aktivit ten des Vereins. In diesem Rahmen
erden
personenbe ogene Daten einschlie lich von Bildern der Teilnehmer um Beispiel im Rahmen der
Berichterstattung ber Ereignisse des Vereins ver ffentlicht.
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Personenbe ogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- oder Wettkampfbetrieb der Landesfachverb nde
teilnehmen, erden um Er erb einer Li en , einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstigen
Teilnahmeberechtigung an den je eiligen Landesverband eitergeben. Die Daten der Bankverbindung der
Mitglieder erden um Z ecke des Beitragsein ugs an die Sparkasse M lheim an der Ruhr eitergeleitet.
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Die personenbe ogenen Daten erden f r die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der
Mitgliedschaft erden die Datenkategorien gem
den geset lichen Aufbe ahrungsfristen eitere ehn
Jahre vorg3ehalten und dann gel scht. In der Zeit
ischen Beendigung der Mitgliedschaft und der
L schung ird die Verarbeitung dieser Daten eingeschr nkt. Bestimmte Datenkategorien erden um
Z ecke der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien
Vornahme, Nachnahme, Zugeh rigkeit u einer Mannschaft, besonders sportliche Erfolge oder Ereignisse,
an denen die betroffene Person mitge irkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des
Vereins an der eitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der
je eiligen Zusammenset ung der Mannschaft ugrunde. Alle Daten der
brigen Kategorien ( .B.
Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) erden mit Beendigung der Mitgliedschaft gel scht.
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das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO
das Recht auf L schung nach Artikel 17 DSGVO
das Recht auf Einschr nkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO
das Recht auf Daten bertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO
das Recht auf Besch erde bei einer Aufsichtsbeh rde nach Artikel 77 DSGVO
das Recht, eine erteilte Ein illigung jeder eit iderrufen u k nnen, ohne dass die Rechtm
aufgrund der Ein illigung bis um Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch ber hrt ird.
7.
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Die personenbe ogenen Daten
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a
:
erden grunds t lich im Rahmen der Mitgliedschaft erhoben.
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