Mitgliedsnummer (entspricht auch Mandatsreferenz für SEPA-Lastschrift):

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im SV Petkus Wutha-Farnroda e.V.
als

 aktives Mitglied (ggf. zzgl. einmalig 5,00 Euro für Spielausweis)

 passives Mitglied

Die nachfolgenden Angaben sind für das Mitgliedschaftsverhältnis erforderlich:

Name, Vorname:

___________________________________________________

Postadresse:

___________________________________________________

Geburtstag:

___________________________________________________

Telefon:

___________________________________________________

email:

___________________________________________________

Geschlecht:

 männlich

 weiblich

 sonstige

SEPA Lastschriftmandat (Gläubiger-Identifikationsnummer DE43ZZZ00000010059):
Ich ermächtige den SV Petkus Wutha-Farnroda e.V., Zahlungen wiederkehrend von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein
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.
 passives Mitglied (auch E-K-T*)
24,00 €/ p.a.
 Kind im E-K-T*
36,00 €/ p.a.
 Kinder/ Jugendliche
60,00 €/ p.a.
 Auszubildende
48,00 €/ p.a.
 Erwachsene
60,00 €/ p.a.
* für Eltern-Kind-Turnen (E-K-T) → ein Mitgliedsantrag für Kind (36,00 €/ p.a.) sowie ein Mitgliedsantrag für Erwachsenen (24,00 €/ p.a.)

Name Kontoinhaber:

________________________________________________

IBAN:

________________________________________________

ggf. BIC:

________________________________________________

Name Kreditinstitut:

________________________________________________




jährlich
halbjährlich

am 15.03.
am 15.03. bzw. am 15.09.

per 28.12. erfolgt ggf. ein weiterer
Einzug (bei Eintritt nach dem 15.9.)

Ort und Datum: _________________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an. Die jeweils aktuelle Fassung ist auf der Homepage www.sv-wuthafarnroda.de abgelegt und jederzeit einsehbar

Unterschrift des Kontoinhabers

Unterschrift Vereinsvorstand

Unterschrift Vereinsmitglied (falls nicht
Kontoinhaber, ggf. gesetzlicher Vertreter)

Datenschutzinformationen:
1.

Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist der SV Petkus Wutha-Farnroda e.V., vertreten durch den § 26 BGB-Vorstand.
Diesen erreichen Sie telefonisch unter 0173-9554499 oder per email unter mail@sv-wutha-farnroda.de.

2.

Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten wir gem. Art.6 Abs.1 (b) DS-GVO zweckbestimmt, weil dies für
die Organisation und Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses gemäß unserer Satzung erforderlich ist. Unsere
Satzung haben Sie mit Ihrem Beitritt anerkannt. Zweckbestimmt ist dabei alles, was zur Erfüllung des Vereinszweckes
und der damit verbundenen Aufgaben erforderlich ist. Dazu gehört insbesondere: das Speichern der Daten in der
Mitgliederliste, zum Einzug des Mitgliedsbeitrages, Meldungen zum Sportfachverband, Meldungen zum LSB Thüringen
e.V.
Darüber hinaus erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten, weil wir als Verein ein berechtigtes Interesse
daran haben (Art. 6 Abs.1 (f) DS-GVO). Ein solches berechtigtes Interesse besteht z.B. in der Information der
Öffentlichkeit durch Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene
Daten einschließlich Bilder der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des
Vereins veröffentlicht, soweit nicht überwiegende Interessen der betroffenen Person dem entgegenstehen.
Weiter veröffentlichen wir auf unserer Internetseite und in der Vereinssuche auf den Internetseiten des LSB Thüringen
e.V. und des KSB Eisenach E.V die Kontaktdaten (Name, postalische, telefonische und/ oder elektronische
Erreichbarkeit) von Funktionsträgern und Ansprechpartnern unseres Vereins. An der konkreten Ansprechbarkeit dieser
Personen zu Belangen des Vereins haben wir gem. Art. 6 Abs.1 (f) DS-GVO ein berechtigtes Interesse. Welche Daten wir
im Einzelfall veröffentlichen, wägen wir sorgfältig ab. Wenn Sie uns einen triftigen Grund mitteilen, weshalb wir ihre
personenbezogene Daten nicht veröffentlichen sollen, werden wir diese Veröffentlichung zukünftig abstellen. Diese
Mitteilung richten Sie an: datenschutz@sv-wutha-farnroda.de oder postalisch an SV Petkus Wutha-Farnroda e.,V., c/o
Vorstandsvorsitzender Martin Valley, Hörselbergblick 2, 99848 Wutha-Farnroda
Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, wenn Sie eingewilligt haben. Den Zweck der Verarbeitung
entnehmen Sie der Einwilligung.

3.

Zu den unter 2. aufgeführten erforderlichen Zwecken erheben und verarbeiten wir personenbezogenen Daten, die Sie uns
im Aufnahmeformular bereitgestellt haben.

4.

Bei der Verarbeitung werden die Daten an die mit der Organisation betrauten Mitglieder des Vereins weitergeben, soweit
dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist.

5.

Personenbezogene Daten werden je nach Anforderung auch an Dritte zur dortigen Verarbeitung weitergeben, z.B. an den
Thüringer Handball-Verband e.V. zur Ausstellung des Spielausweises, an den LSB Thüringen e.V. (den KSB Eisenach
e.V.) zur Ausstellung von Lizenzen oder zum Zwecke von Ehrungen.
Wir sind Mitglied im LSB Thüringen e.V.. Gem. § 13 1. (3) der Satzung des LSB, sind wir verpflichtet, Vereinsdaten in der
Datenbank des LSB bereit zu halten. Dort werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten einzelner Mitglieder
geführt, soweit dies nicht Funktionsträger, Übungsleiter oder Gehrte sind.

6.

Die Daten speichern wir so lange, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für die Durchführung und
Organisation des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich ist, in der Regel bis zum Ablauf von 3 Jahren beginnend zum
Jahresende des Jahres, in dem die Mitgliedschaft beendet ist.
Wir speichern personenbezogene Daten auch darüber hinaus bis zu 30 Jahren, wenn gesetzliche Aufbewahrungsfristen,
Aufbewahrungsfristen in Fördermittelbescheiden und/ oder Prüfbescheiden sowie Nachweispflichten zur Einhaltung
gesetzlicher Vorgaben z.B. aus dem Kinderschutzgesetz (Unterzeichnung des Ehrencodexes) dies erfordern. Diese
Speicherfrist kann bis zu 30 Jahren dauern.
Wenn Sie eingewilligt haben, speichern wir bis auf Widerruf. Einwilligungserklärungen speichern wir so lange, wie sie als
Nachweis für die rechtmäßige Verarbeitung benötigt werden.
In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung schränken wir die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ein, indem wir z.B. Ihre Adresse aus dem E-Mail-Verteiler entfernen und
Zugriffsberechtigungen einschränken.
Wir führen ein Vereinsarchiv. Daher werden bestimmte Datenkategorien zu diesen Zwecken gespeichert. Hierbei handelt
es sich um folgende Kategorien personenbezogener Daten: Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft,
besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat, Foto- und Filmaufnahmen
der betroffenen Person)
Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen
Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.
Art und Umfang der Speicherung schränken wir im Rahmen einer Interessenabwägung ein, insbesondere wenn uns
Gründe bekannt werden, die ein überwiegendes Interesse der betroffenen Person an der Einschränkung oder gar der
vollständigen Löschung begründen.
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft
gelöscht, wenn nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten etwas anderes bestimmen oder Sie in eine Aufbewahrung
eingewilligt haben.

7.

Sie haben folgende Rechte:
· das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
· das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
· das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
· das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
· das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
· das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
· das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.
Soweit wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf eine Interessenabwägung (zu Vereinszwecken) stützen,
können Sie Widerspruch gem. Art. 21 DS-GVO gegen die Verarbeitung einlegen. Dem Widerspruch ist ganz oder
teilweise zu entsprechen, wenn triftige Gründe vorhanden sind, die einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen. Diese
Gründe teilen Sie uns bitte mit dem Widerspruch mit. Wir prüfen sodann die Sachlage und werden die Verarbeitung
entweder einstellen bzw. anpassen oder Ihnen die gewichtigen Gründe der Fortführung der Verarbeitung mitteilen.
Wenn Sie die Verarbeitung personenbezogener Daten mit einem Ihrer Ansprüche unterbunden haben, kann das zur
Folge haben, dass Sie nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr am Vereinsleben teilhaben können.

