DJK Vorwärts Lette e.V.

Änderungsantrag
weiblich ▢

Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

Gesetzlicher Vertreter:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl:

Tel.:

männlich ▢

Ort:

Mobil:

Email:

Ab dem ……………………. bitte ich mich in folgende/r/n Abteilung/en als ▢ aktives ▢ passives Mitglied zu führen
▢ Basketball
▢ Fußball-Senioren

▢ Breitensport
▢ Leichtathletik

▢ Fußball-Altherren
▢ Tennis

▢ Fußball-Jugend
▢ Gesundheitskurse

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins (siehe Homepage www.djk-lette.de) in
der jeweils gültigen Fassung an.
Das Merkblatt „Informationspflichten gem. Artikel 13 und 14 DSGVO“ (siehe Homepage www.djklette.de) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
Außerdem bestätige ich, dass ich die auf der Rückseite aufgeführten Datenschutzhinweise gelesen
habe und stimme ihnen ausdrücklich zu.

____________________
Ort, Datum

___________________
Unterschrift

_____________________
Unterschrift des gesetzl. Vertreters*

SEPA-Lastschriftmandat
Mein erteiltes Lastschriftmandat soll

▢ weiter gelten
▢ nicht weitergelten (in diesem Fall bitte ein neues Mandat erteilen
(siehe unten))

Ich ermächtige die DJK Vorwärts Lette e.V. widerruflich die jeweils aktuellen Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit
▢ halbjährlich (15.02. und 15.08.)
▢ jährlich (15.02.)
mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der DJK Vorwärts Lette e.V. auf mein Konto bezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweise: Innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungstag, kann die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Beim Erreichen der Volljährigkeit wird automatisch der Beitrag für Erwachsene vom angegebenen
Konto abgebucht. Dies gilt nicht, wenn die Voraussetzungen für einen reduzierten Beitrag (z.B. bei
Schülern oder Studenten) vorliegen und dies dem Sportverein vor Erreichen der Volljährigkeit durch
Vorlage entsprechender Unterlagen (z.B. Kindergeldbezugsnachweis) nachgewiesen wird.
Die Mandatsreferenz-Nr. ist mit der Mitglieds-Nr identisch. Die Gläubiger-ID ist
DE88DJK00000354278
Kreditinstitut:

Kontoinhaber:

BIC:

IBAN: DE___

_________
Datum

_____ _____ _____ _____ ___

_____________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

*Bei Minderjährigen erforderlich. Mit seiner Unterschrift erklärt der gesetzliche Vertreter ausdrücklich sein Einverständnis zum
Vereinsbeitritt seines Kindes und zu den Regelungen des Datenschutzes auf der Rückseite dieses Antrages.

Datenschutzhinweise
Allgemeines
(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 satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und Mobil) sowie email-Adresse, Geburtsdatum,
Lizenz(en), Funktion(en) im Verein.
(2) Als Mitglied verschiedener spartenspezifischer Verbände ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten an diese zu melden. Übermittelt werden an die Verbände die Namen und das
Alter der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder/Abteilungsleiter mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummern und email-Adressen.
(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und / oder
seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) Empfänger(in) die
Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
(4) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige
Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im
Verein die Kenntnisnahme erfordern.
(5) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über
die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende, Datenverwendung ist
dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf
ist nicht statthaft.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Fotos und Videos seiner Mitglieder
• auf der Homepage des Vereins
• auf der Facebook-Seite des Vereins
• in Veröffentlichungen des Vereins (z.B. in Broschüren, Programmheften, Festschriften)
• in regionalen Presseerzeugnissen (z.B. AZ Coesfeld, Streiflichter, Stadtanzeiger)
Es wird darauf hingewiesen, dass die Fotos und Videos der Vereinsmitglieder 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 mit umseitigen Aufnahmeantrag gegebene Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf
der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch die DJK Vorwärts Lette e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die DJK Vorwärts Lette 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. Es wird ferner darauf hingewiesen,
dass trotz eines Widerrufs Fotos und Videos des Vereinsmitglieds im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Ein Widerruf ist zu richten an:
DJK Vorwärts Lette e.V., Bruchstraße 135, 48653 Coesfeld bzw. info@djk-lette.de

