
AUFNAHMEANTRAG

Nachstehende Familienmitglieder stellen ebenfalls einen Aufnahmeantrag

SEPA-Mandat 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine E-Mailadresse zum Zwecke der Mitgliederinformation nutzt. Ich bin ebenfalls 
damit einverstanden, dass die die Mitgliedschaft betreffenden persönlichen Daten zur Führung des Mitgliederbestandes und zum 
Beitragseinzug gespeichert und verarbeitet werden. Die jeweils aktuelle Vereinssatzung ist für die Mitgliedschaft verbindlich. Sie 
kann, wie die aktuellen Beitragssätze, im Internet unter www.sus-stormarn.de abgerufen werden.

( ) Ich beantrage den ermäßigten Beitrag wegen Schüler/Student, Nachweis ist beigefügt.

Ich/Wir ermächtige(n) den Surf- und Skiclub Stormarn e.V. , Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Surf- und Skiclub Stormarn e. V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. ( Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.)

* bei Minderjährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich, der sich damit als gesetzlicher Vertreter bereit erklärt, für Forde-

rungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten
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Datenschutz-Einwilligungserklärung

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbeson-
dere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum 
Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses 
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen 
Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es re-
gelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung 
können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Für den Verein Surf und Skiclub Hanse e.V. besteht im Internet unter 
der Internet-Adresse http://www.sus-hanse.de eine eigene Home-
page. Im Interesse der Darstellung der Vereins und einer damit ver-
bundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und 
Mitglieder zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder aktuell zu informie-
ren, können nachfolgend aufgeführte, geschützten, personenbezoge-
nen Daten und Informationen, im Einvernehmen mit dem Einwilligen-
den eingestellt werden.

Darüber hinaus kreuzen Sie bitte im Folgenden an, mit welchen wei-
tere Nutzungszwecken Sie einverstanden sind.

Mitgliederdaten
 Name 
 Vorname 
 Geburtsdatum 
 Fotografien, Videos
 sportbezogene Daten (z.B. Leistungsergebnisse, Lizenzen u.a.)

Spezielle Daten von Funktionsträgern:
 Name, Anschrift
 Telefon- Faxnummer
 E-Mail-Adresse
 Bankdaten

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung 
und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Ver-
ein Surf und Skiclub Hanse e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung 
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein Surf 
und Skiclub Hanse e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung ein-
zelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilli-
gungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail 
an den Vereinsvorstand übermitteln. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes ge-
troffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von perso-
nenbezogenen Mitgliedsdaten im Internet ein umfassender Daten-
schutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied 
die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 
Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

	 •	Die	personenbezogene	Daten	auch	in	Staaten	abrufbar	sind,
 die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
 Datenschutzbestimmungen kennen

	 •	Die	Vertraulichkeit,	die	Integrität	(Unverletzlichkeit),	
 die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
 personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft seine Entscheidung zur Veröffentlichung 
seiner Mitgliedsdaten im Internet freiwillig und kann seine Einwilli-
gung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit wiederrufen.

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben 
und willige ein dass der Verein Surf und Skiclub Hanse eV wie ange-
geben die Daten auf folgenden Internetseiten des Vereines:
www.sus-hans.de, Facebook, Instergram, YouTube, Newsletter, Zei-
tungen, Verbände, sonstige sportbezogenen Internetseiten
veröffentlichen darf. Auch bin ich mit den Nutzungszwecken wie 
oben angegeben einverstanden.

Unterschrift 

Ort und Datum
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