Antrag auf Mitgliedschaft / Beitrittserklärung & Einwilligungserklärung
Nachname

Vorname

Geburtsdatum
Wohnort

Straße

Telefon

E-Mail

Einzugsermächtigung: für den Vereinsbeitrag Gesamtverein & Abteilung(en)
Nachname
Vorname
Kreditinstitut
IBAN

_ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

BIC

______ __/___

Aktive Mitgliedschaft

Gesamtverein

Freizeitsport

Fußball

Tennis

Jugend < 18 Jahre
Student / Azubi
Erwachsener
AH Mitglied
Schiedsrichter
Ehepaar / Familie
Passive Mitgliedschaft
Erwachsener / Jugend
Eine Aufnahme in eine Abteilung setzt die gleichzeitige Mitgliedschaft im Sportverein Schemmerberg voraus.
Mit meinem Beitritt anerkenne ich die Vereinssatzung und Beitragsordnung des SV Schemmerberg. Von beiden habe ich Kenntnis erhalten
(s. auch Homepage)
Mir ist bekannt, dass ich nur durch eine schriftliche Kündigung meine Abteilungsmitgliedschaft jeweils zum Jahresende beenden kann, sofern
diese bis zum 30.11. des entsprechenden Jahres dem Abteilungsleiter der jeweiligen Abteilung zugeht. Eine Mitteilungspflicht besteht bei jeder
Kontoänderung, bei Wohnungswechsel und Namensänderung, die für die ordnungsgemäße Verwaltung der Mitglieder von Bedeutung ist.
Eine Meldung muss unverzüglich an den jeweiligen Abteilungsleiter erfolgen.
Datenschutz, Einwilligungserklärung
Mit einer vereinsinternen Speicherung und Verwendung meiner personenbezogenen Daten bin ich einverstanden. Einverstanden bin ich auch
mit einer eingeschränkten Verwendung meiner allgemeinen Daten (Name, Vorname, Funktion, Foto) in der Homepage des SVS. Auch zu
Veröffentlichung persönlicher Daten für Druck-und Online-Medien im Rahmen des Sports bin ich einverstanden.
Hiermit ermächtige ich den Gesamtverein und die Abteilung die aktuell geltenden Beiträge von meinem Konto mittels SEPA Lastschrift
einzuziehen.

______________________

_________________________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

Mitglied bzw. Erziehungsberechtigter

(Bitte diese Seite beim jeweiligen Abteilungsleiter abgeben)

Blatt 1 v.2

(Stand 10/2016)

Antrag auf Mitgliedschaft / Beitrittserklärung & Einwilligungserklärung

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die
Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet
Hinweise zu den Veröffentlichungen im Internet von Sportverbänden, denen der SV Schemmerberg angehört.
•

Die persönlichen Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.

• Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und welche
nicht veröffentlicht werden sollen.
• Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in
Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese
Registrierung kann nur ein Verantwortlicher des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der
Veröffentlichungsstatus kann jederzeit, also z.B. von Veröffentlichen auf Nicht- Veröffentlichen, geändert
werden. In diesem Fall werden alle genannten Daten innerhalb kurzer Zeit über Sportverbände nicht mehr
veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht
waren, ggf. auf anderen Internet-Plattformen weiterhin veröffentlicht werden.
• Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen
und den Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten und möglichst häufig überprüfen.

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im
Internet beinhaltet folgende Risiken:
• Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können weltweit, d. h. auch
in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.
• Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise gespeichert,
verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden.
• Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen nach
unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit anderen persönlichen Daten
verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch
Zusammenführen von Informationen).
• Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens
zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung (Mobbing, Stalking)
• Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann noch von Dritten
weiterv e rw e n de t werden, wenn sie im ursprünglichen Internet- Angebot bereits verändert oder gelöscht
wurden.

(Seite für das neue Mitglied / Erziehungsberechtigter)
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