Erfasst in MGV am: ______________

Mitgl.Nr.: _____________

Fam.Nr.: _______________

Vermerk: _______________________________________________________________________________

HSC Igel e.V. - Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Handballsportclub Igel e.V.

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:

Geburtsdatum:

Ort:

*eMail-Adresse:

*Telefon Festnetz:

*Mobiltelefon:

* freiwillige Angabe

Mitgliedsbeitrag pro Monat (zutreffendes bitte ankreuzen):

 Erwachsene (9,00 €)

 Kinder und Jugendliche (7,00 €)

 Familien (18,00 €)

 Inaktive (4,00 €)

Hinweis: Der Familienbeitrag beinhaltet mindestens drei Personen, davon maximal 2 Erwachsene.
Namen der Mitglieder im Familienbeitrag:
____________________________________________________________________________________________
Der Mitgliedsbeitrag wird halbjährlich eingezogen. Mit der Einreichung des Mitgliedsantrages erkenne ich die jeweils gültige
Satzung sowie die Ordnungen des Vereins an. Die Satzung wird auf Wunsch zugesandt bzw. kann unter www.hsc-igel.de
eingesehen werden. Mit der elektronischen Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner Daten für die Zwecke des Vereins
bin ich einverstanden. Die Datenschutzerklärung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen.

______________________________

_________________________________________________

Ort und Datum

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin (bei Minderjährigen
eines gesetzlichen Vertreters)

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:
Gläubiger-ID-Nr.:

HSC Igel e.V.
DE12ZZZ00000626179

Mandatsreferenz: entspricht der Mitglieds-Nr.

Ich/Wir ermächtige(n) den HSC Igel e. V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom HSC Igel e.V. auf mein/unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-datum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________________________________
Kontoinhaber (Vor- und Zuname in Druckbuchstaben)

________________________________
Kreditinstitut

IBAN: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
______________________________

_________________________________________________

Ort und Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen eines gesetzlichen Vertreters)

Einwilligung in die Datenverarbeitung
Pflichtangaben:
Nachname:
Geschlecht:

Vorname:
männlich 

weiblich 

divers 

Straße:
PLZ:

Geburtsdatum:
Hausnummer:

Hiermit willige ich ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Kleingruppen oder Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen:
 Homepage des HSC Igel e.V.
 Seiten und Plattformen sozialer Netzwerke des HSC Igel e.V.
 sonstige Vereinspublikationen des HSC Igel e.V.
 regionale Presseerzeugnisse (z. B. Amtsblatt, Tages- und Wochenzeitungen)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt
sie zeitlich unbeschränkt.

Wohnort:

Freiwillige Angaben:
Telefon:

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Mobilfunk:

eMail-Adresse:
Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO und die Datenschutzerklärung des Vereins habe
ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
Hiermit willige ich ein, dass der HSC Igel e.V. die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen
Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände, den Sportbund Rheinland
und den rheinland-pfälzischen Landessportbund findet nur im Rahmen der in der Satzung der
Fachverbände bzw. der Sportbünde festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig
zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von
öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Fachverbände und der
Sportbünde findet nicht statt, auch eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt.
Bei einer Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht soweit sie nicht
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) habe ich u. a. das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle
gespeichert sind. Außerdem habe ich – im Falle von fehlerhaften Daten – ein Korrekturrecht.
Ich willige zudem ein, dass der HSC Igel e.V. meine eMail-Adresse(n) und – soweit erhoben – auch meine
Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung dieser Daten wird nur dann
vorgenommen, wenn es z. B. im Rahmen einer Übungsleiter-/ Trainertätigkeit für den Trainings-, Spiel- und
Wettkampfbetrieb unerlässlich ist.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch
den HSC Igel e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert
oder verändert haben könnten. Der HSC Igel e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender
Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung oder Teile dieser Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

______________________________

_________________________________________________

Ort und Datum

Unterschrift des Mitglieds (ab 14 Jahre)

Einwilligung der gesetzlichen Vertreter
(Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der der Einwilligung des Minderjährigen als
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.)

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Personenbildnissen zur Kenntnis
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung oder Teile dieser Einwilligung jederzeit widerrufen kann.
Sie erlischt mit dem Ende der Mitgliedschaft automatisch.

_________________________________________________________________________________

______________________________

_________________________________________________

_______________________________

________________________________________

Ort und Datum

Unterschrift des Mitglieds (ab 14 Jahre)

Ort, Datum

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

______________________________

_________________________________________________

Ort und Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen

Widerruf
Der Widerruf einer Einwilligung muss in Textform (Brief oder per eMail) erfolgen und ist zu richten an:
HSC Igel e.V., Trierer Str. 39, 54298 Igel oder an info@hsc-igel.de.

Widerruf
Der Widerruf einer Einwilligung muss in Textform (Brief oder per eMail) erfolgen und ist zu richten an:
HSC Igel e.V., Trierer Str. 39, 54298 Igel oder an info@hsc-igel.de.

