Sportgemeinschaft Badminton Recklinghausen 1982 e. V.
1.Vorsitzende: Christina Karapanos
Nordseestr. 67
45665 Recklinghausen
vorstand@sgb-re.de
An den Vorstand der Sportgemeinschaft Badminton RE 1982 e. V, hiermit beantrage ich die
Mitgliedschaft in der SGB RE 1982 e. V.
Name:

_________________ ____

Geburtsdatum: _________________ ____

Vorname: _______________________ ____
Beruf:

_______________________ ____

Anschrift:

_________________ _____________________ _____________ ________ _

Telefon:

_________________ ____

E-Mail:

_________________ _________ _

Die Mitgliedschaft soll zum _________________ ___ beginnen.
Der Monatsbeitrag beträgt zurzeit für Erwachsene 4,50€,
für Jugendliche unter 18 Jahren 3,50€.
Der Beitrag wird halbjährlich per Lastschrift eingezogen. (siehe hierzu Rückseite)
Der bis dahin zu entrichtende Betrag wird zum Anfang des Monats nach Eintritt eingezogen.
Der Verein stellt die Bälle zur Verfügung und bezahlt einen Trainer.
Änderungen bleiben vorbehalten.
Gekündigt werden kann nur zum Ende jeden Halbjahres.
Die Kündigung ist mindestens einen Monat vorher schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären.

Datum:

_________________ ____

Unterschrift: _________________ ____

Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

_________________ ____

Wird vom Vorstand ausgefüllt
Eingang am:

_________________ ____

Aufnahme beschlossen: _________________ ____

Sportgemeinschaft Badminton Recklinghausen 1982 e. V.
1. Vorsitzender: Christina Karapanos
Nordseestr. 67
45665 Recklinghausen
vorstand@sgb-re.de
An den Vorstand der Sportgemeinschaft Badminton RE 1982 e. V (Zahlungsempfänger)

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen wegen der
Mitgliedschaft in der Sportgemeinschaft Badminton Recklinghausen e. V. bei Fälligkeit zu Lasten
meines Kontos
IBAN:

_________________ _____________________ ___________

BIC:

________________________

Bezeichnung des Kreditinstituts: _________________ _____________________ ___________

mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

_______________________ ____________ , den _________________ ____
(Ort)
(Datum)
________________ _____________________ _____________________ ____
(bitte Personalien des Kontoinhabers und Unterschreiben,
falls die Personalien von der Vorderseite abweichen)

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Erziehungsberechtigte minderjähriger Vereinsmitglieder,

ab dem 25.05.2018 tritt die neue EU- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Daher
möchten wir als Verein unserer Pflicht ebenfalls nachkommen und Euch darüber informieren, welche
Daten, zu welchen Zwecken erhoben und in welcher Form verarbeitet werden.

1. Eure personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des
Mitgliedschaftsverhältnisses im Verein sowie im Rahmen der Teilnahme am Spielbetrieb
verarbeitet.

2. Folgende personenbezogenen Daten haben wir verarbeitet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vorname, Nachname
Geburtsdatum
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
E-Mail-Adresse und Telefonnummer (sofern angegeben)
Datum des Vereinsbeitritts
Beruf
Bankverbindung (sofern Einzugsermächtigung erteilt wurde)

3. Die Daten wurden bei Euch unmittelbar im Rahmen des Aufnahmeverfahrens erhoben.
4. Die Eure Person betreffenden Datenkategorien „Vorname, Nachname, Geburtsdatum,
Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, Beruf, Datum des Vereinsbeitritts“ wurden
und werden für Zwecke des Spielbetriebes, der Information im Vereinswesen sowie für
statistische Meldungen an den Landessportbund NRW und sowie etwaige Anmeldungen bei
Turnieren erhoben und von uns verarbeitet.
5. Die Datenkategorien „Geburtsdatum“ wird ohne Bezug zu einer konkreten Person zu
statistischen Zwecken an den Landessportbund NRW sowie den Badmintonlandesverband
weitergeleitet.
6. Die Datenkategorie „Bankverbindung“ (sofern Einzugsermächtigung erteilt wurde) sowie
Vorname, Nachname“ wurde zwecks Beitragseinzug an die Sparkasse Herne weitergeleitet.
7. Hinsichtlich der Informationen im Vereinswesen (z.B. Infos zu Ehrenamtsaktionen,
Sommerfest des Vereins etc.) und des damit einhergehenden E-Mailverteilers erhalten
andere Vereinsmitglieder über den Verteiler u.U. Kenntnis über die E-Mail-Adresse.
8. Im Rahmen der WhatsApp Gruppe des Vereins werden anderen Vereinsmitgliedern ebenfalls
die Mobilfunknummer sowie andere vom Betroffenen angegebene Informationen
zugänglich. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um Daten handelt, welche

vom Verein erhoben wurden und das Einverständnis jedes Gruppenmitgliedes für die
Teilnahme an der WhatsApp Gruppe vorab mündlich eingeholt wurde.
9. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien „Vorname, Nachname,
Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer (sofern benannt) sowie das
Beitrittsdatum gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre in unserem
System vorgehalten und dann gelöscht. Die Daten der übrigen Kategorien werden mit
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.
10. Auf die angegebenen Daten können lediglich der Vorstand, sein Vertreter, sowie der
Kassenwart (namentlich in der geltenden Satzung genannt) im passwortgeschütztem System
zugreifen.
Selbstverständlich seid Ihr jederzeit berechtigt, eine Berechtigung, Löschung oder eine
Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 16- 18 DSGVO zu verlangen. Dies muss dem
Vorstand gegenüber zur Niederschrift geschehen.
Es kann im Rahmen der Dateneinschränkung ebenfalls jederzeit auch lediglich eine
Teileinschränkung (z.B. Entfernung aus dem E-Mailverteiler) eingefordert werden.
Bitte berücksichtigt hierbei, dass im Falle einer Löschung oder Einschränkung Euch
Informationen ggf. nicht oder nur verspätet erreichen (betrifft insbesondere die
Mobilfunknummer und die E-Mail-Adresse).
Da die DSGVO für Vereine bis dato noch nicht vollständig ausgearbeitet ist, ergeben sich ggf.
nochmals Änderungen. Sollten diese für unseren Verein, welcher auf Grund seiner Größe von
unter 250 Mitgliedern von einigen Pflichten und Fristen entbunden ist relevant sein, so
werden wir Euch gesondert informieren. Änderungen hinsichtlich der o.g. Datenerhebung,
Datenverarbeitung sowie den Zugriff auf diese ergeben sich hierdurch jedoch nicht.
Sollte zu werbetechnischen Zwecken oder zu Darstellungszwecken (z.B. Vereinshomepage,
Auftritt in den sozialen Medien, etwaige Mannschaftsaufstellung etc.) personenbezogenes
Bildmaterial erstellt werden, wird vor Veröffentlichung das Einverständnis der betroffenen
Personen vorab schriftlich eingeholt.
Da die DSGVO jedoch keine sogenannten „Opt-Out“- Möglichkeiten (Zustimmung durch
fehlenden Widerspruch oder konkludentes Schweigen) zulässt, ist eine schriftliche
Einwilligung nötig. Diese findet ihr auf der nachfolgenden Seite.
Bitte lasst diese dem Vorstand in Papierform (per Post: Christina Karapanos, Nordseestr. 67,
45665 Recklinghausen oder persönlich beim Training) oder als Scan (vorstand@sgb-re.de)
ausgefüllt zukommen.

Mit sportlichen Grüßen,

Christina Karapanos

Einwilligung in die Datenverarbeitung
Betreffend Vereinsmitglied: _______________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass die o.g. Daten im beschriebenem Rahmen erhoben
wurden oder werden und stimme ebenfalls der beschriebenen Verarbeitung zu.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnung des Vereins in der jeweils gültigen
Fassung an.

Der Verein ist seiner Informationspflicht mit dem o.g. Schreiben nachgekommen. Ich bestätige mit
meiner Unterschrift, dass ich die o.g. Informationen gemäß DSGVO gelesen und zur Kenntnis
genommen habe.
Ich bin mir darüber bewusst, dass ich die erhobenen und verarbeiteten Daten und damit
einhergehende Schritte (bspw. Automatische Abbuchung bei Erteilung einer Einzugsermächtigung)
jederzeit einschränken oder den Verein zur Löschung auffordern kann. Der Widerruf der
Verarbeitung bzw. die Aufforderung zur Änderung oder Einschränkung ist zur Niederschrift an
Christina Karapanos, Nordseestr. 67, 45665 Recklinghausen zu richten.

________________________

_____________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift, bei Minderjährigen Unterschrift des
gesetzlichen Vertreters)

Ebenfalls kann ich auch bereits hier die Möglichkeit nutzen, meine Daten zu ändern, zu korrigieren
oder zu vervollständigen (insbesondere bei Bankdaten und Daten zur Kontaktaufnahme relevant):

Es hat sich eine Änderung ergeben (im Bedarfsfall bitte hier eintragen):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mobilfunknummer (freiwillige Angabe): _____________________________________________________
E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe): ________________________________________________________
(Hinweis: Die Angabe von Mobilfunk und insbesondere E-Mail erleichtert uns die Arbeit enorm!)

