SV Wielenbach e.V.

Stand: 4/2020

Mitgliederpflege – Datenabfrage zur Aktualisierung des Datenbestandes
Für unsere Vereinsarbeit und Kommunikation mit unseren Mitgliedern sind korrekte Mitgliederdaten
unerlässlich. Wir sind bei der Pflege der Mitgliederdaten auf Ihre Hilfe angewiesen. Deshalb möchten wir Sie
bitten, uns zu unterstützen, indem Sie uns Ihre Mitgliedsdaten nochmals melden. Vielen Dank.

Bitte für jedes Mitglied einzeln ausfüllen und schnellst möglich zurücksenden an:
SV Wielenbach e.V.
Hirschbergstraße 16
82407 Wielenbach
info@sv-wielenbach.de
www.sv-wielenbach.de
Name:

__________________

Geburtsname:

__________________

Vorname (n):

__________________

Geburtsdatum:

__________________

Adresse:

_________________________________

PLZ/Wohnort:

_________ ________________________

Telefon:

___________________

Mailadresse:

___________________

Die beigefügten Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen.
Datum:

___________________

Unterschrift Mitglied bzw. gesetzlicher Vertreter: ___________________
Hat sich Ihre Bankverbindung geändert oder wollen Sie uns unterstützen, indem Sie am
Lastschriftverfahren teilnehmen? Dann füllen Sie einfach nachfolgendes SEPA-Lastschriftmandat
aus und senden es uns zu. Vielen Dank.
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SEPA-Lastschriftmandat:
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE 68SVW00000200699
Mandatsreferenz: = Mitgliedsnummer (wird mitgeteilt)
Ich ermächtige den SV Wielenbach e.V. Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Wielenbach e.V. auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitglieds- bzw. Spartenbeitrag wird als
Jahresbeitrag am 15.4. (Hauptverein), 15.5. (Tennis), 15.6. (Gymnastik) bzw. 15.10. (Fußball) jeden
Jahres fällig. Die einmalige Aufnahmegebühr wird mit dem ersten Beitragseinzug fällig.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Mandatsreferenz ist die
Mitgliedsnummer.
Kontoinhaber: _______________________________ Kreditinstitut: ___________________________
IBAN: DE _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BIC: ______________________________
Datum und Unterschrift des Kontoinhabers: _______________________________
Datenschutzerklärung
Mir ist bekannt, dass der SV Wielenbach e.V. als verantwortliche Stelle die erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vornamen, 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
nutzt. 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 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 SV Wielenbach e.V. 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.
Mir ist bekannt, dass der SV Wielenbach 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.
Mir ist bekannt, dass der SV Wielenbach e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht
und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.
Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung
der abgebildeten Personen.
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