
   Beitrittserklärung 
 

 

 

 

 

Bitte vollständig ausfüllen! (inkl. SEPA-Lastschriftmandat im Anhang) 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft für folgende Personen zum genannten Datum: 

 

Sparten: Fußball, Billard, Handball, Tennis, Turnen (inkl. Tischtennis und Faustball) 
 

 

 

Informationen 

Die Beiträge verstehen sich als Monatsbeiträge und werden jeweils Anfang Januar bzw. Juli im Voraus für das laufende Halbjahr (6 

Monatsbeiträge) abgebucht! 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist gem. § 6 der Satzung schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist ausschließlich zum 

Halbjahresende (30.06. und 31.12.) wirksam und ist mit einer Frist von zwei Wochen dem Vorstand anzuzeigen. 

Die Aufnahmegebühr beträgt 5 €, bei nicht fristgerechter Beitragszahlung wird eine Stornogebühr von 5 € fällig. 

Wir akzeptieren für die Beitragszahlung nur das Lastschriftverfahren! 
 

 

Allgemeine Beiträge 

Erwachsene             10,00 € 

Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten, Auszubildende*       7,00 €  (nur mit entsprechendem Nachweis) 

Familien             25,00 € 

Ehepaare             18,00 € 

Fördermitgliedschaft (ehem. Passiv)          3,00 € 
 

Zusätzliche Spartenbeiträge 

Fußball, Handball, Tennis           3,50 €  (nur aktive Erwachsene) 

Billard              3,50 €  (nur aktive Erwachsene) 

     10,00 €  (neue Mitglieder ab 01.07.2018) 
 

* der Beitrag für Kinder, Jugendliche etc. kann über das 18.Lebensjahr hinaus gewährt werden, wenn das Mitglied sich im Erststudium, 
der Erstausbildung oder Schüler ist. Dies ist dem Mitgliederverwalter unaufgefordert auszuweisen 
 

Stand 01.07.2018 

 

Die Satzung des Sport-Club Bergheide Langendamm e.V. 1948 ist mir bekannt (kann im Geschäftszimmer zu den Geschäftszeiten und 
im Internet eingesehen werden) und wird von mir als verbindlich anerkannt. 

 

________________________________ 

           Unterschrift bzw. ges. Vertreter 

 

Ich habe die Anlage zur Beitrittserklärung erhalten, die Inhalte eingänglich durchgelesen und bin mit der zweckmäßigen Erhebung und 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß Informationspflicht nach Art. 13, 14 DSGVO einverstanden. 

 

________________________________ 

           Unterschrift bzw. ges. Vertreter 

Name Vorname Geb.-Datum Sparte Aktiv/Passiv 

     

     

     

 

 

Anschrift: …………………………………………………………………………… 

E-Mail:  …………………………………………………………………………… 

Beitritt zum: 01.  ……  20 …… 



Hinweis: Meine / Unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich / wir von meinem / unserem Kreditinstitut erhalten kann.
Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.

SEPA-Lastschriftmandat
SEPA Direct Debit Mandate

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfän-
ger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit
your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see
above).

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Zahlungsart / Type of payment:

Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):

Ort / Location: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:
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Informationspflichten nach Art. 13, 14 DSGVO 
 
Nach Art. 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten verarbeitet werden, die in den Artikeln 
genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach. 
 
1. Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des gesetzlichen Vertreters: 

Sport-Club Bergheide Langendamm e.V. 1948 
Angelika Haufe (Vertretungsberechtigter Vorstand nach § 26 BGB) 
Westerbuchskämpe 10-14 
31582 Nienburg 
Tel.: 05024 912237 
E-Mail: info@scb-langendamm.de 

2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
 

• Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu 
Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes). 

• Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der Landesfachverbände an 
diese weitergeleitet. 

• Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der 
Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der 
Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt. 

 
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 
 

• Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis 
im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachverbände. 

• Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die 
Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Art. 7 DSGVO. 

• Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt 
zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht 
in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden 
personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über 
sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht. 

 
4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
 

• Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teilnehmen, werden zum 
Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen 
Landesfachverband weitergegeben. 

• Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinstitut (Sparkasse 
Nienburg) weitergeleitet. 

 
5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 
der Dauer: 
 

• Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der 
Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

• Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die 
Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die 
betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an derzeit geschichtlichen 
Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde. 

• Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 
 
6. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu: 
 

• das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, 

• das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO, 

• das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO, 

• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 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. 

 
7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 
 
     Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft  
     erhoben. 

 
Quelle: Datenschutz im Sportverein, VIBSS-Infopapier (Stand April 2018), Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., Friedrich-Alfred-Straße 25, 47055 Duisburg 
© Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. / April 2018 




