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5. In seiner Vereinszeitung sowie auf
 seiner Homepage berichtet der Verein
 auch über Ehrungen und Geburtstage
 seiner Mitglieder. Es werden bei die-
 ser Gelegenheit Fotos von Mitgliedern 
 und folgende personenbezogene
 Mitgliederdaten veröffentlicht: Name,
 Vereins- sowie Abteilungszugehörig-
 keit und deren Dauer, Funktion
 im Verein und - soweit erforderlich - 
 Alter,Geburtsjahrgang oder Geburts-
 tag. Berichte über Ehrungen mit Fo-
 tos darf der Verein - unter Meldung
 von Name, Funktion im Verein, Ver-
 eins- sowie Abteilungszugehörigkeit
 und deren Dauer - auch an andere
 Printmedien übermitteln.
 Im Hinblick auf Ehrungen und Ge-
 burtstage kann das betroffene Mit-
 glied jederzeit gegenüber dem Vor-
 stand der Veröffentlichung/Übermitt-
 lung von Einzelfotos sowie seiner
 personenbezogenen Daten allgemein
 oder für einzelne Ereignisse wider-
 sprechen. Der Verein informiert das
 Mitglied rechtzeitig über eine beab-
 sichtigte Veröffentlichung/Datenüber-
 mittlung in diesem Bereich und teilt
 hierbei auch mit, bis zu welchem

 Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen
 kann. Wird der Widerspruch fristge-
 mäß ausgeübt, unterbleibt die Veröf-
 fentlichung/Übermittlung. Anderenfalls 
 entfernt der Verein Daten und Einzel-
 fotos des widersprechenden Mitglieds
 von seiner Homepage und verzichtet
 auf künftige Veröffentlichungen/Über-
 mittlungen.

6. Mitgliederlisten werden in digitaler
 oder gedruckter Form an Vorstands-
 mitglieder, sonstige Mitarbeiter und
 Mitglieder weitergegeben, sofern
 deren Funktion oder besondere Auf-
 gabenstellung im Verein die Kenntnis-
 nahme dieser Daten erfordert.
 Benötigt ein Mitglied glaubhaft die
 Mitgliederliste zur Wahrnehmung sei-
 ner satzungsgemäßen Rechte (z.B.
 Minderheitenrechte), erhält es eine
 gedruckte Kopie der notwendigen
 Daten (oder eine digital Kopie) gegen
 die schriftliche Versicherung ausge-
 händigt, dass diese Daten nicht zu
 anderen Zwecken verwendet werden
 und Daten zurückgegeben, vernichtet 
 oder gelöscht werden, sobald der
 Zweck erfüllt ist.

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen des
 Bundesdatenschutzgesetzes das
 Recht auf Auskunft über die zu sei-
 ner Person gespeicherten Daten, ggf.
 den Empfängern bei Datenübermitt-
 lung, den Zweck der Speicherung
 sowie auf Berichtigung, Löschung
 oder Sperrung seiner Daten. Eine
 anderweitige, über die Erfüllung sei-
 ner satzungsgemäßen Aufgaben und
 Zwecke hinausgehende Datenverar-
 beitung oder Nutzung (z.B. zu Wer-
 bezwecken) ist dem Verein nur gestat-
 tet, sofern er aus gesetzlichen Grün-
	 den	 hierzu	 verpfl	ichtet	 ist	 oder	 eine
 Einwilligung des Mitgliedes vorliegt.
 Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.

Beitrittserklärung

2) Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer, Mobiltelefon

E-Mail

BANKVERBINDUNG - Kontoinhaber

BANKVERBINDUNG - Kreditinstitut

BANKVERBINDUNG - IBAN

BANKVERBINDUNG - BIC

Ort, Datum, Unterschrift des neuen Vereinsmitglied (2)
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Ich möchte den NEWSLETTER abonnieren

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
1)	Ski-Club	Münchberg	e.V.,	Sofi	enstr.	30,	95213	Münchberg

Ja, ich habe die DATENSCHUTZ / PERSÖNLICHKEITSRECHTE
gelesen	 und	 stimme	 zu.	 Diese	 fi	nden	 Sie	 auch	 bei	 uns	 auf	 der	
Homepage „https://www.skiclub-muenchberg.de/datenschutz/“.
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DATENSCHUTZ / PERSÖNLICHKEITS-
RECHTE

Falls mein Aufnahmeantrag angenom-
men wird und ich Mitglied des Vereins 
werde, bin ich mit der Erhebung, Ver-
arbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) oder Nutzung meiner per-
sonenbezogenen Daten im folgenden
Umfang einverstanden.

1.  Der Verein erhebt, verarbeitet und
 nutzt personenbezogene Daten seiner 
 Mitglieder (Einzelangaben zu persönli-
 chen und sachlichen Verhältnissen)
 mittels Datenverarbeitungsanlagen
 (EDV) zur Erfüllung seiner satzung-
 gemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B.
 der Mitgliederverwaltung.
 Es handelt sich insbesondere um fol-
 gende Mitgliederdaten:
 Name und Anschrift, Bankverbindung, 
 Telefonnummer (Festnetz oder  Mobil)
 sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, 
 Eintrittsdatum, Lizenz(en) sowie   
 Funktion(en) im Verein.

2.  Als Mitglied des Bayerischen Landes-
 Sportverbandes (BLSV) ist der Verein
	 verpflichtet,	bestimmte	personenbezo-
 gene Daten dorthin zu melden. Über-
 mittelt werden an Bayerischen Lan-
 des-Sportverbandes (BLSV) z.B.
 Namen und Alter der Mitglieder,
 Namen der Vorstandsmitglieder mit 
 Funktion, Anschrift, Telefonnummer, 
 Faxnummer und E-Mail-Adresse.

3.	 Der	Verein	hat	Versicherungen	abge-
 schlossen oder schließt solche ab, 
 aus denen er und/oder seine Mitglieder 
 Leistungen beziehen können. Soweit 
 dies zur Begründung, Durchführung 
 oder Beendigung dieser Verträge er-
 forderlich ist, übermittelt der Verein 
 personenbezogene Daten seiner Mit-
 glieder (Name, Adresse, Geburtsda-
 tum oder Alter, Funktion(en) im Verein 
 etc.) an das zuständige Versicherungs-
 unternehmen. Der Verein stellt hierbei 
 vertraglich sicher, dass der Empfänger 
 die Daten ausschließlich dem Über-
 mittlungszweck gemäß verwendet.

4. Im Zusammenhang mit seinem Sport-
 betrieb sowie anderen satzungsgemä-
 ßen Veranstaltungen veröffentlicht
 der Verein personenbezogene Daten
 und Fotos seiner Mitglieder in seiner
 Vereinszeitung sowie auf seiner
 Homepage und übermittelt Daten und
 Fotos und Videomaterial zur Veröf-
 fentlichung an Printmedien. Dies be-
 trifft u.a. Wettkampfergebnisse, Wahl-
 ergebnisse sowie bei sportlichen oder
 sonstigen Veranstaltungen anwesende 
 Vorstandsmitglieder und sonstige
 Funktionäre. Die Veröffentlichung/
 Übermittlung von Daten beschränkt
 sich dabei auf Name, Vereins- und
 Abteilungszugehörigkeit, Funktion im
 Verein und - soweit aus sportlichen
 Gründen (z.B. Einteilung in Wett-
 kampfklassen) erforderlich - Alter oder
 Geburtsjahrgang.
 Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber
 dem Vorstand die abgegebene Ein-
 willigung in die Veröffentlichung von
 Einzelfotos seiner Person widerrufen.
 Ab Zugang des Widerspruchs unter-
 bleibt die Veröffentlichung/Übermitt-
 lung und der Verein entfernt vorhan-
 dene Fotos von seiner Homepage.

ERTEILUNG SEPA-LASTSCHRIFTMAN-
DAT

Der jeweils gültige Mitgliedsbeitrag (siehe
http://www.skiclub-muenchberg.de) wird
zum	01.02.	 eines	 Jahres	 durch	 den	Ver-
ein	unter	Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE25ZZZ00000134155	 eingezogen.	 Es
handelt sich um eine wiederkehrende
Zahlung. Die Mandatsreferenz-Nummer
ist die zukünftige Mitgliedsnummer. Im
Jahr des Beitritts erfolgt der Einzug des
anteiligen	 Jahresbeitrages	 zum	 01.12..

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Ich (2) ermächtige den Zahlungsempfän-
ger (1), Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Kontoän-
derungen teile ich dem Verein unverzüg-
lich mit. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut an, die vom Zahlungsempfänger (1)
auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.


