
Eintrittserklärung

Hiermit trete ich dem „Förderverein VfR Bad Bellingen e.V.“ als Mitglied bei und anerkenne
die Vereinssatzung.
Ich erkläre mich bereit, folgenden jährlichen Beitrag zu entrichten:

Mindestbeitrag 30,00 €

Freiwilliger Beitrag €

Name: ............................................  Vorname: .......................................  Geb. Dat........................

PLZ: .........  Ort: .............................................  Straße: ...................................................................

Tel.:  (privat:).................................................   (geschäftl.:)  ...........................................................

E-Mail:   ……………………………………   Handy:  …………………………………………..

SEPA - Lastschrift - Mandat

Hiermit ermächtige ich den Förderverein VfR Bad Bellingen e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein VfR Bad Bellingen e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
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.

Name: Vorname:

Straße: PLZ: Ort:

Kontoinhaber falls abweichend vom Mitglied:

Konto Nr.:

IBAN:  DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Bank Bankleitzahl

_ _ _  _ _ _  _ _       BIC/SWIFT     _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

Bad Bellingen,   ……………………

…………………………...…………………………..…………
● Unterschrift Mitglied /  Kontoinhaber ●



Einwilligungserklärung
zum Datenschutz

Die Erhebung der im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere
Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die ausschließlich zur Mitgliederverwaltung erforderlich
sind, beruht auf der gesetzlichen Berechtigung.

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten

Das Mitglied ist mit folgenden Nutzungszwecken einverstanden (falls angekreuzt):

Der Förderverein „VfR BB“ darf meine Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere
für seinen Internetauftritt www.vfrbb.de, in sozialen Medien (zB Facebook), im Gemeindeblatt, in den
Medien des Sportbundes und der Sportverbände (SBFV), regionale Presseorganen (Druck und
Online), FUPA, Doppelpass (online) verwenden.

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, und
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Das Mitglied ist jederzeit berechtigt, vom Förderverein „VfR BB“ Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicherten
Daten zu verlangen. Es kann vom Verein jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen.
Das Mitglied kann jederzeit vom Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit künftiger
Wirkung ändern oder ganz widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an den Förderverein „VfR BB“ auf rechtlich anerkannten
Medien zu übermitteln.

Erklärung
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
Förderverein „VfR Bad Bellingen“ folgende Daten zu meiner Person wie oben angekreuzt
veröffentlichen darf.

Allgemeine
Daten
Vorname

Spezielle Daten von
Funktionsträgern
Anschrift

Zuname Telefonnummer
Fotografien E-Mail-Adresse
Sonstige Daten
(z.B.: Leistungsergebnisse, Lizenzen,
Mannschaftsgruppe u.ä.)

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter)


