( z.Z. nicht )

Ich ermächtige den 1.SC Klarenthal, den fälligen Mitgliedsbeitrag mit SEPA-Lastschrift jeweils von meinem oben
genannten Konto abzubuchen.

Datum:

Unterschrift
(bei Jugendlichen die Eltern oder gesetzlichen Vertreter)

Fortsetzung Aufnahme-Antrag mit INFO zum Datenschutz

siehe Rückseite.

25.05.2018 Stand

Absender / von

An den Vorstand des
DJK-Vereins 1.SC Klarenthal 1968 e.V.
Geschwister-Scholl-Str. 8
65197 Wiesbaden

Mitglieds-Name :
Mitglieds-Vorname:
Erziehungsberechtigte/r
Name :
Vorname

EINVERSTÄNDNIS - ERKLÄRUNG
Mit dem Aufnahmeantrag habe ich freiwillig diverse persönliche Daten zur Verfügung gestellt, die beim 1. SC Klarenthal
nach den Regelungen der seit dem 25.5.2018 geltenden "DSGVO" maschinell gespeichert werden.
Dies sind in der Regel: Name, Vorname, PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer Geschlecht, Geb.-Datum, Eintrittsdatum
beim 1.SCK, Sportart/Abteilung, Zahlungsart, Daten der Bankverbindung, Zustimmung für SEPA-Lastschrift
Mit meiner Unterschrift erkläre ich hier ausdrücklich mein Einverständnis, dass im Zuge der Vereinsmitgliedschaft
beim 1. SC Klarenthal meine vorgenannten Daten - und die des Kindes * - im Rahmen der Mitgliederverwaltung beim
1. SCK gespeichert und bei verwaltungstechnischem Bedarf auch an städtische Dienststellen und/oder übergeordnete
Sportverbände weitergereicht werden dürfen - z.B. für Beantragung städtischer Zuschüsse, Teilnahmemeldungen,
Sportausweise, Sporturkunden usw. - Ebenso bin ich mit der Weitergabe von Daten einverstanden, die im Rahmen
allgemeiner Berichterstattung über den Ausgang sportlicher Wettkämfe üblich sind, ebenso entsprechend bei
Berichterstattung über diverse, andere, öffentliche Vereinsaktivitäten.
Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bildmaterial, welches infolge der Vereinsmitgliedschaft
im Rahmen von sportlichen und/oder gesellschaftlichen Ereignissen in Verbindung mit dem 1. SCK gemacht wird und auf
dem ich - und mein Kind* erkennbar abgelichtet bin / ist, für Vereinswerbung sowohl in Schaukästen des 1. SCK mit
oder ohne Namensnennung ausgestellt werden darf als auch in veröffentlichenden Printmedien (z.B. Zeitungen,
Kichenkurier, Verbandszeitschrift des DJK und ä.) oder elektronisch auf der WEB-Site des 1. SCK und / oder seiner
Abteilungen. Ausgeschlossen bleibt hierbei aber die Abbildung von Einzelpersonen, wenn dazu nicht eine entsprechende
gesonderte schriftliche Einwilligung vor Veröffentlichung abgegeben wird.
Soweit der 1. SC Klarenthal für die Bereitstellung und Veröffentlichung Bildermaterial zuständig ist, ist er auch dafür
verantwortlich, dass dieses in keiner Weise an keiner Stelle und zu keiner Zeit anstößige, persönlich verletzende,
verleumderische oder rassistische Merkmale aufweist.
Ich bin darüber informiert worden, dass ich gem. DSGVO vorgenannte Einverständniserklärung jederzeit - ebenfalls
schriftlich - mit Wirkung für die Zukunft ganz oder in Teilen widerrufen kann. Alle weitergehenden Anfragen zum
Datenschutz, Datenspeicherung und Daten-Löschung bei unserem Sportverein sind an den Vorstand zu richten.
Vorstand des 1.SC Klarenthal 1968 e.V. - Geschwister-Scholl-Str. 8 - 65197 Wiesbaden

Datum:

Unterschrift
(bei Jugendlichen die Eltern oder gesetzlichen Vertreter)

* nur bei Kinder-Anmeldung !
sonst "und die des Kindes"
DSGVO-1SCK-formular1 vom 25.05.2018 / Ti

