Aufnahmeantrag
Bitte ausgefüllt an die Übungsleiterin/den Übungsleiter geben und/oder senden an:
kasse@ssc-volleyball.net – Anja Yamashina

Hiermit beantrage ich meinen Eintritt in den

Steglitzer Sport Club Südwest 1947 e. V. – Volleyballabteilung –
Ostpreußendamm 3-17, 12207 Berlin
Gläubiger-Identifikationsnummer DE17VOB00000655092

*Mit Wirkung vom:

*Geschlecht:

*Name:

*Vorname:

*Straße:

*PLZ/Wohnort:

*Geburtsdatum:

Telefon:

E-Mail:

Mobil:

*Aufnahme in Gruppe:

ÜL:

weiblich

männlich

* = Pflichtfeld

Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit ‒ mind. einen Monat vor Quartalsende ‒, jedoch nur schriftlich (E-Mail genügt) erfolgen.** Hierbei reicht eine formlose Mitteilung aus.
Die Berechnung des Beitrags erfolgt auf den Monat genau. Ich habe von der Satzung
Kenntnis genommen und erkenne sie hiermit an.
Die Mitgliederverwaltung erfolgt mit Hilfe der EDV. Die Einwilligungsserklärung zur Datenspeicherung (S. 2) ist Bestandteil des Antrags.
** Lt. aktueller Beitragsordnung genügt in der Regel eine Bekanntmachung an den/die Kassenwart/in der Abteilung vier Wochen zum Monatsende.

Ich bin damit einverstanden, dass mir die Rechnung per E-Mail zugeschickt wird.
_______________________
Ort/Datum

________________________ ________________________
Unterschrift Antragsteller/in

Unterschrift Übungsleiter/in

Zur Vereinfachung der Beitragszahlungen bieten wir das Lastschriftverfahren an.
SEPA Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SSC Südwest 1947 e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
SSC Südwest 1947 e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

________________________________| _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut: Name

BIC

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN
Name Kontoinhaber/in falls abweichend von oben: ______________________________________________________

________________________________________________________
Datum/Ort/Unterschrift Kontoinhaber/in
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT
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Einwilligungserklärung
Bestandteil dieses Aufnahmeantrags ist die folgende Einwilligungserklärung zur
Datenspeicherung.
Datenschutz/Persönlichkeitsrechte
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde,
bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung)
oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten in dem folgenden Ausmaß und
Umfang einverstanden:
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung.
Hier handelt es sich Insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
Name und Anschrift,
Bankverbindung [falls Lastschrifteinzug in der Satzung vorgesehen],
Telefonnummer (Festnetz und mobil), E-Mail-Adressen, Geburtsdatum,
Funktion im Verein, Ein-und Austrittsdatum
2. Als Mitglied des VVB ist der Verein u.U. verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin
zu melden. Übermittelt werden z B . Name der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummern, Email-Adressen.
3. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verband die Kenntnisnahme erfordern.
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung
seiner satzungsmäßigen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm
oder einem Treuhänder eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten [alternativ: Kopie der notwendigen Daten auf Datenträger] gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden und die erhaltenen Daten, sobald deren
Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden.
4.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34 und 35) das Recht auf Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und
Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z. B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

Berlin, den ___________________

Unterschrift ______________________________________
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