Aufnahmeantrag
WSG Franzberg Sondershausen e.V.
 Erstantrag  Datenänderung/-ergänzung
Vorname/Name:

Geburtsdatum:

Straße:

Telefon:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Tätigkeit:

 erwerbslos / arbeitssuchend

Mitgliedschaft in der/n Sektion/en:

Freiwillig (siehe Rückseite)
Freiwillig (siehe Rückseite)

 erwerbstätig  in Ausbildung
 Badminton  Volleyball

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge der WSG Franzberg e.V. sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann unter
www.wsgfranzberg.de jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
Aufnahme Minderjähriger: Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den
Verein und haften diesem gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Sofern diese Unterschrift
von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung besteht.
Hinweis: für Jugendliche unter 18 Jahren weisen wir darauf hin, dass unsere Trainingszeiten zum Teil recht
spät stattfinden und eine Ausbildung durch einen qualifizierten Trainer nicht erfolgen kann.

Ort:

Datum:

Unterschrift(en):
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige die WSG Franzberg e.V., widerruflich Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der WSG Franzberg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis - Bitte datenschutzrechtliche Einwilligung auf der Rückseite bestätigen:
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.
Kontoinhaber (Vorname, Name):
Kreditinstitut:
IBAN:

Ort, Datum

BIC:

Unterschrift (Kontoinhaber)

Aufnahmeantrag
WSG Franzberg Sondershausen e.V. - freiwillige Informationen


Ich bin einverstanden, dass meine Telefonnummer vom Verein gespeichert und für seine
Arbeit genutzt wird.



Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse vom Verein gespeichert und für seine
Arbeit genutzt wird.



Ich bin einverstanden, dass die E-Mail-Adresse andere Mitglieder des Vereins bekommen, dass
diese sich mit mir zu Vereinszwecken abstimmen können. Zum Beispiel, um zusammen mit mir zum
Training zu fahren.



Ich bin einverstanden, dass die Telefonnummer andere Mitglieder des Vereins bekommen, dass sie
sich mit mir zum Verein abstimmen können. Zum Beispiel, um zusammen mit mir zum Training zu
fahren.



Ich bin damit einverstanden, dass die Daten zu meiner Bankverbindung zum Zweck des
komfortablen jährlichen Einzugs meines Mitgliedsbeitrags gespeichert, verarbeitet und
weitergegeben werden (die Weitergabe erfolgt ausschließlich an die kontoführenden Kreditinstitute).

Meine Erlaubnis zu den Informationen ist freiwillig. Ich kann die Erlaubnis zurücknehmen. Dann kann der
Verein nicht mehr mit den freiwilligen Informationen von mir arbeiten.
Wenn ich nicht mehr möchte, dass der Verein Informationen über mich hat, kann es sein, dass ich nur noch
teilweise im Verein mitmachen kann.


Die Informationen über die Verarbeitung der von mir gespeicherten Daten
(Verarbeitungsverzeichnis) sind mir bekannt. (Artikel 12 bis 14 DSGVO)

Einwilligung in die Veröffentlichung
von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person (meinem / unserem Kind) von sportlichen
Veranstaltungen der WSG Franzberg Sondershausen e.V. angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen:





Internetseite des Vereins
Facebook-Seite des Vereins
regionale Presseerzeugnisse (z. B. Thüringer Allgemeine) 
regionale Internetnachrichten (z. B. www.kyffhaeuser-nachrichten.de)

Ich bin darüber informiert, dass es trotz ausreichender technischer Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (z.B. Bilder) im Internet ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Die damit verbundenen Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsverletzung sind mir bewusst. Mir ist insbesondere bekannt, dass personenbezogene Daten
durch Veröffentlichung im Internet auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und dass die Vertraulichkeit, die Integrität
(Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht
garantiert ist.
Mit dieser Einwilligung räume ich dem Veranstalter das Recht zur Nutzung und Veröffentlichung der im
Rahmen der o. g. Veranstaltung angefertigten Foto- und Filmaufnahmen zu den oben benannten Zwecken
vollumfänglich ohne Gegenleistung ein.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich zu richten an:
WSG Franzberg Sondershausen e.V.
Bloedaustr. 2
99706 Sondershausen
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Wenn ich diese nicht erteile, hat dies keinerlei Auswirkungen auf mein
Teilnahmerecht an der Sportveranstaltung.
Datenschutzrechtlich verantwortlich ist die WSG Franzberg Sondershausen e.V., vertreten durch den
Vorstand, dieser vertreten durch den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden.
Den Vorsitzenden erreichen Sie telefonisch unter +49 151 22650204.
Die vollständige Datenschutzinformation ist auf der Internetseite des Vereins unter www.wsgfranzberg.de
im Bereich des Impressums einzusehen.

______________________________
Ort, Datum Unterschrift
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
(Anmerkung: Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter
erforderlich auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.)

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Name, Vorname, Geb. Datum des Kindes:

______________________________

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

______________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

______________________________

