Sportgemeinschaft Reichenkirchen e.V.

MITGLIEDSANTRAG
MITGLIEDSBEITRÄGE (Stand 01.05.2018)
Fußball
65 €

Tennis
85 €

Stockschützen
65 €

Gymnastik
55 €

Jugendliche 14-18 J.

40 €

40 €

40 €

25 €

Kinder

30 €

30 €

30 €

15 €

Ehegatten aktiv

35 €

45 €

35 €

35 €

Familien ab 3 Kinder

170 €

170 €

170 €

170 €

Passive

30 €

30 €

30 €

30 €

Ehegatten passiv

30 €

30 €

30 €

30 €

Studenten

40 €

40 €

40 €

40 €

Erw. aktiv

19-99 J.
0-13 J.

ANGABEN ZUM MITGLIED:
Name, Vorname:

___________________________________________________________________

Geburtsdatum:

___________________________________________________________________

Straße:

___________________________________________________________________

PLZ und Ort:

___________________________________________________________________

Telefon:

___________________________________________________________________

E-Mail:

___________________________________________________________________

Eintritt am:

__________________________________________

Ich wähle folgende Sparte(n):

Fussball aktiv

Fussball passiv

Tennis aktiv

Tennis passiv

Stockschützen aktiv

Stockschützen passiv

Gymnastik aktiv

Gymnastik passiv

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Sportgemeinschaft Reichenkirchen e.V. und habe davon Kenntnis genommen,
dass eine Kündigung der Mitgliedschaft gemäß § 3 Abs. 3 der Vereinssatzung nur schriftlich bis zum 30.11 des Jahres
möglich ist. Namens-, Konto- oder Adressänderungen sind dem Verein unaufgefordert schriftlich zu melden. Für Kosten,
die dem Verein durch unterlassene Meldungen entstehen, haftet das Mitglied. Ebenfalls für Rücklastschriftgebühren bei
Nichteinlösung der Lastschrift durch die Bank.

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (Bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Bitte Rückseite beachten!
SG Reichenkirchen e.V. Keltenstr. 4, 85447 Fraunberg, Tel.: +49 (0) 8762 5230
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SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
SG Reichenkirchen e.V., Keltenstr. 4, 85447 Fraunberg
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74ZZZ00001270210
Name und Vorname
des Kontoinhabers:

___________________________________________________________________

IBAN:

__ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (8 oder 11 Stellen)

Bankinstitut:

___________________________________________________________________

Mandatsreferenznummer/ Mitgliedsnummer (wird ausgefüllt):

___________________________________

Ich ermächtige den Sportverein SG Reichenkirchen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sportverein SG Reichenkirchen 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.
Beiträge werden jährlich zum 01.03. abgebucht.

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich willige ein, dass die SG Reichenkirchen e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen LandesSportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln.
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für
externe Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen des SV Schwaig
gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten,
die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu
widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass die SG Reichenkirchen e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird
weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.
Ich willige ein, dass die SG Reichenkirchen e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf
der Homepage des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen
hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (Bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
Nur vom Verein auszufüllen:
Aufnahme am: ______________

Eingang bei:

_________________________

Erfassung:

Mandatsreferenz:

_________________________

______________

SG Reichenkirchen e.V. Keltenstr. 4, 85447 Fraunberg, Tel.: +49 (0) 8762 5230
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Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos
Bildveröffentlichung nach § 22 Kunsturheberrechtsgesetz KunstUrhG
Anwendungsbereich: Eigene Geschäftszwecke der SG Reichenkirchen e.V.
Zur Erleichterung von Arbeitsabläufen, zur Förderung der Außendarstellung der SG
Reichenkirchen sowie zur Verbesserung der Erreichbarkeit von Vereinsverantwortlichen,
Trainern und Spielern ist es sinnvoll personenbezogene Daten von Vereinsverantwortlichen,
Trainern und Spielern zu verarbeiten oder zu veröffentlichen. Hierzu erteile ich meine
Einwilligung.
Die Einwilligung beschränkt sich auf die Dauer der Vereinszugehörigkeit bzw. Dauer der
Ausübung eines Amts. Die Erteilung der Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft schriftlich widerruf bar. Ein etwaiger Widerruf der Einwilligung ist
an die Vorstandschaft der SG Reichenkirchen zu richten. Aus der Verweigerung der
Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.
Nach erfolgtem Widerruf oder Beendigung der Vereinsmitgliedschaft werden die Daten
unverzüglich gelöscht.
Ich bestätige, dass ich keine Ansprüche im Rahmen der oben vereinbarten Nutzungen
gegenüber der SG Reichenkirchen erhebe oder geltend mache.
Eine mögliche Einschaltung Dritter bei der Verarbeitung der gegenständlichen Bild-Daten im
Wege einer Auftragsverarbeitung im Sinne des Art. 28 DS-GVO nehme ich zur Kenntnis.
Hiermit erkläre ich
___________________________
Name, Vorname
mich damit einverstanden, dass die SG Reichenkirchen e.V.








mein fotografiertes Portrait
Gruppenfotos auf dem meine Person erkennbar ist
in Anzeigen, Presse- und Printmedien
Dauerprintmedien bspw. Broschüren
auf der eigenen Homepage
in Sozialen Netzwerken (bspw. Facebook)
Sonstiges:

□
□
□
□
□
□
□

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

□
□
□
□
□
□
□

nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

unentgeltlich veröffentlich kann.
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Das Nutzungsrecht ist weder räumlich, noch inhaltlich beschränkt und obliegt lediglich den
o.g. Einschränkungen


□ ja
□ nein
Darüber hinaus darf der Name und Vorname des
Betroffenen angegeben werden
Die Verwendung für einen anderen Zweck ist ausgeschlossen und bedarf meiner gesonderten
Einwilligung.
Bei Gruppenfotos wird grundsätzlich kein Widerruf berücksichtigt (bspw. Spendenübergabe,
Mannschaftsfotos, Ehrungen etc.) Der Betroffene ist somit aufgefordert der Aufnahme zum
Gruppenfoto fernzubleiben. Der Betroffene willigt hiermit ein, dass bei "Dauer-Printmedien"
(bspw. Vereinsbroschüren, Imagebroschüren, Plakate) sein Bild solange verwendet werden
darf, bis eine redaktionelle Änderung mit Neuauflage erfolgt, bzw. erforderlich ist.


Der Betroffene bestätigt, die alleinigen Rechte am
erstellen und übergebenen Bild zu haben.

□ ja

□ nein

Rechte Dritter (bspw. Fotograf) liegen nicht vor. Dies wäre möglich, wenn die
Fotoaufnahme nicht durch die SG Reichenkirchen, oder in deren Auftrag
erfolgte, und eine Übermittlung des Fotos für Werbezwecken an die SG
Reichenkirchen erfolgen soll.

Über die in diesem Rahmen vorhandenen Internetrisiken wurde ich durch das als Anlage 1
beiliegende Blatt "Information zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im
Web" hinreichend informiert.

_________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift
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Anlage 1
Information zur Einwilligung der Veröffentlichung von persönlichen Daten im Web
Die Einwilligung von Mitarbeitern / Vereinsangehörigen zur Veröffentlichung von Fotos ist
eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein muss (§22 Kunsturheberrechtsgesetz, Recht am
eigenen Bild), um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Fotos ins Internet zur stellen. Diese
Einwilligung ist aber an ein Verfahren geknüpft, in dem die Mitarbeiter/innen /
Vereinsangehörige umfassend über die Gefahr der Veröffentlichung im Web informiert zu
werden und in dem folgende Internet-Risiken ausdrücklich zu nennen sind:


die Möglichkeit der nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in
das Internet eingestellten Daten aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich;
der Datenbestand avanciert zu einer allgemein zugänglichen Quelle



Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Beschäftigten bei einer
weltweiten Veröffentlichung ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen kein oder
kein hinreichender Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes
Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist



die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art
gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden



es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der
Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander
verknüpft werden können (z.B. Erstellung eines aussagekräftigen
Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführung von Informationen über die Stellung
im Verein, den Aufgabenbereich des Vereinsangehörigen mit Daten aus privatem
Kontext, Observation von Personen)



kommerzielle Nutzung, z.B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der
Belästigung



durch die Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung
der berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten



bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter
verwenden, wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits verändert oder
gelöscht hat.

Die Einwilligung der Betroffenen muss schriftlich und bereits vor der Veröffentlichung
eingeholt werden.
§22 Kunsturheberrechtsgesetz
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im
Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass es sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tod des Abgebildeten bedarf
es bis zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne des Gesetzes sind der
überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder
vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.
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