Skifreunde Hennef e.V. 1984
Skifahren Gymnastik Radfahren Wandern

Antrag auf Mitgliedschaft bei den Skifreunden Hennef e.V. 1984
Ich beantrage / Wir beantragen hiermit die Aufnahme als Mitglied(er) in den Skifreunden Hennef
e.V. 1984.
Name*

Vorname*

Anschrift*

Telefon

Geb.Datum*

E-mail Adresse

Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich / erkennen wir die jeweils gültige Satzung des Vereins
an. Die Satzung kann unter www.skifreunde-hennef.de eingesehen werden und wird auf Wunsch
zugesandt.
Die aufgeführten personenbezogenen Daten werden zur Mitgliederverwaltung der „Skifreunde
Hennef e.V.“ benötigt und automatisiert verarbeitet. Die umseitig beschriebenen Informationen zu
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird
darauf hingewiesen, dass die mit * gekennzeichneten Daten an den Westdeutschen Skiverband
e.V. übermittelt werden. Die Datenübermittlung dient zum Erhalt des Mitgliedsausweises und der
Verbandszeitung. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft werden die gespeicherten Daten
unverzüglich gelöscht.

______________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift(en)

SEPA-Lastschriftmandat:
Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im Bankeinzugsverfahren erhoben.
Ich / Wir ermächtige(n) den Skifreunden Hennef e.V. 1984 den jeweils gültigen Jahresbetrag sowie die
Kosten für Einzelveranstaltungen von meinem / unserem Konto bei der
___________________________________________ Kontoinhaber____________________________
IBAN_______________________________________
BIC________________________________________
mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

___________________

_______________________________

Datum

Unterschrift Kontoinhaber

1

Jahresbeiträge in Euro
Der aktuell gültige Jahresbeitrag richtet sich nach sich nach dem Alter des Mitglieds:
bis 18 Jahre
10,00 €
ab 19 Jahre
18,00 €
Diese Beiträge beinhalten auch die Gebühr für die Verbandszeitung des Westdeutschen Skiverbandes.
Sind mehrere Familienangehörige Mitglied der Skifreunde Hennef, so verringert sich der Jahresbeitrag der
weiteren Mitglieder nach Alter auf 8,00 €, 9,00 € bzw. 16,00 €.

Datenschutzerklärung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung
Ich willige / Wir willigen ein, dass der Skifreunden Hennef e.V. 1984 als verantwortliche Stelle zur
Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins, insbesondere zur Durchführung des
Mitgliedschaftsverhältnisses, unter Beachtung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung
und des Bundesdatenschutzgesetzes die im Antrag auf Mitgliedschaft erhobenen
personenbezogenen Daten wie Name, Wohnanschrift und E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Geburtsdatum, Eintrittsdatum und Bankverbindung verarbeitet und nutzt. Die personenbezogenen
Daten werden im Rahmen des Erwerbs der Vereinsmitgliedschaft erhoben.
Ich willige / Wir willigen ein, dass personenbezogene Daten und Fotos von mir / uns im
Zusammenhang mit Vereinsveranstaltungen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der
Internetseite des Vereins sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale,
regionale und überregionale Printmedien übermittelt werden. Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir
jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten
widersprechen kann / können. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich
für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und
Daten werden dann unverzüglich entfernt.
Ich willige / Wir willigen ein, dass meine / unsere personenbezogenen Daten soweit erforderlich an
den Westdeutschen Skiverband e. V. und den Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V.
weitergegeben werden.
Ich willige / Wir willigen ein, dass meine / unsere Daten der Bankverbindung zum Zwecke des
Beitragseinzugs an die VR-Bank Rhein-Sieg eG weitergeleitet werden.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen weiter vorgehalten und, soweit sie nicht für den Zweck der Vereinschronik
gespeichert werden, dann gelöscht.
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, stehen den Betroffenen gegenüber dem
Verantwortlichen Rechte aus der Datenschutz-Grundverordnung zu, wie das Recht auf Auskunft,
Berichtigung oder Löschung der Daten.
Ich habe / Wir haben die Datenschutzerklärung des Vereins auf seiner Homepage zur Kenntnis
genommen.

________________________

_______________________________________________

Datum

Unterschriften
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