Aufnahmeantrag
vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstandes
des Vereins erkläre ich hiermit verbindlich meinen Beitritt
in den TuS Wiehl Eissportclub e.V.

Name:
Strasse:
Geb.datum:
Telefon:
Mobilnummer:

Vorname:
PLZ/Ort
Staatsangehörigkeit:
eMail:
Erziehungsberechtigter:

gewünschte Mitgliedsart:
Eiskunstlauf ( ) Eishockey ( ) Sledge ( ) Bandenknaller ( ) Grizzlies ( ) Löwen ( ) Damen ( )
Alle anfallenden Änderungen wie Wohnort, Kontonummer oder Namens- und Adressänderung sind
dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Die Vereinssatzung habe ich gelesen und erkenne diese an.
Die Aufnahme- und Beitragsbedingungen erkenne ich an.
Datenschutz: Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass im Rahmen der Vereinsverwaltung
meine personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet werden. Weiterhin bin ich damit
einverstanden, dass Name und Bilder von mir auf der Homepage und in der Presse veröffentlicht
werden dürfen. Informationen zum Umgang mit der DSGVO können jederzeit eingesehen werden.
Eine Kündigung muss schriftlich unter Einhaltung der in der Satzung festgelegten Kündigungsfrist
erfolgen. Eine Rückzahlung bereits geleisteter Mitgliedsbeiträge erfolgt nicht.

Wiehl,

__________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter)

Einzugsermächtigung / Sepa-Mandat:
Hiermit ermächtige ich den TuS Wiehl Eissportclub e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden
Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines nachfolgend aufgeführten Kontos mittels Lastschrift gem. den
Modalitäten (Eiskunstlauf: Jahresbeitrag auf die Saison verteilt / Eishockey Jahresbeitrag mtl.
umgelegt) der jeweiligen Abteilungen zum Monatsende einzuziehen. Spieler mit zweiter
Vereinszügehörigkeit zahlen den hälftigen Beitrag.

Kontoinhaber:
BIC:
IBAN:
Sollte das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens der Bank keine
Verpflichtung zur Einlösung. Hierdurch entstehende Kosten sind vom Antragsteller/Mitglied zu
tragen

Wiehl,

_______________________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

Datenschutzerklärung
Erfüllung der Informationspflichten gem. Art. 13 und 14 DSGVO (Stand 16.04.2018)
Information zum Datenschutz
Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:

TuS Wiehl ESC e.V.
Wenn Sie Mitglied unseres Vereins werden oder bereits sind, erheben und speichern wir
folgende allgemeine Daten:
- Anrede, Vorname, Nachname des Mitgliedes und bei Bedarf seiner Erziehungsberechtigten
- Anschrift nebst E-Mail-Adresse
- Mobilfunknummer und Festnetz
-Ich bin damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer verwendet werden darf und
habe Kenntnis darüber, dass dadurch Whatsapp in der Lage ist, diese zu erfassen.-

- Geburtsdatum und Geburtsort
- Bankverbindung
Die Verarbeitung der allgemeinen Daten erfolgt mit dem Zweck:
- Sie als unseren Mitglied identifizieren zu können
- mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können und zu korrespondieren
- Ihre Mitgliedsbeiträge einzuziehen
- der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie
- Ihnen Informationen bezogen auf Ihre Mannschaft zukommen zu lassen.
- Ihnen Informationen und Links in Bezug auf den Sport zukommen zu lassen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der allgemeinen Daten
Die Rechtsgrundlage bildet Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Die Verarbeitung ist zur Durchführung des sportlichen Ablaufs erforderlich.
Speicherdauer
Die für die Dauer der Mitgliedschaft von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert. Nach § 257 HGB,
§ 147 AO beträgt für Mitgliedsunterlagen allgemein 10 Jahre, soweit nicht nach anderen
Vorschriften andere Aufbewahrungsfristen bestehen. Nach Ablauf dieser Frist werden die
Daten gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten zu einer
längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine längere Speicherung gemäß Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

Datenweitergabe an Dritte & Information über gesetzliche oder vertragliche Bereitstellungspflichten
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte kann erfolgen:
- soweit dies für die Abwicklung der Vereinsinteressen erforderlich ist;
- falls wir anwaltliche und gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen;
 bei einer Speicherung von personenbezogenen Daten durch Dritte, setzt dies jeweils eine
Einwilligung Ihrerseits voraus und ohne diese kann eine Meldung zum Wettkampfsport
nicht erfolgen.

Dritte:
-LEV NRW und EHV NRW sowie deren übergeordneten Fachverbände
-Steuerberater und Finanzamt
Veröffentlichung von Namen und Geburtsjahr mit Bild auf der Homepage
Ergebnisse und Berichte auf der Homepage und in Facebook
 Speicherung der notwendigen Daten zur Meldung zwecks Wettkampf (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Lizenznummer etc.) des Sportlers, sowie die Verarbeitung in Wettkampflisten und Veröffentlichung auf der Homepage und Verarbeitung durch den Steuerberater
zwecks Steuererklärung.

Whatsapp (ein Service von Facebook)
Wenn Mitglieder Nachrichten per Whatsapp an uns schicken, gelten die Datenschutzbestimmungen von Whatsapp, die er zur Nutzung von Facebook zugestimmt hat.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Whatsapp alle uns zugestellten Nachrichten und unsere
Antworten einsehen kann. Es besteht keine Verpflichtung seitens des Mitgliedes, Whatsapp für die
Kommunikation mit dem Verein zu nutzen. Er kann auf andere Kommunikationswege ausweichen.
(SMS, Telefon, email)

Facebook
Wenn der Mitglieder personenbezogene Daten auf der Facebook Vereinsseite einträgt
oder den Messanger für persönliche Nachrichten nutzt, gelten die Datenschutzbestimmungen von Facebook, die er zur Nutzung von Facebook zugestimmt hat.
Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
- Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Wir führen die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fort. (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)
- Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, die verfügbaren Informationen über die Herkunft ihrer Daten, falls diese nicht bei Ihnen erhoben wurden, sowie über
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. (Art. 15 DSGVO)
- unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. (Art. 16 DSGVO)
- die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist. (Art. 17 DSGVO)

- die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und in dem Fall, dass wir die Daten nicht mehr
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen sowie in dem Fall, dass Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber denen von Ihnen überwiegen. (Art. 18 DSGVO)
- Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen. (Art. 20 DSGVO)
- sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an
die Aufsichtsbehörde Ihres Wohnortes oder unseres Schulsitzes wenden. (Art. 77 DSGVO)
Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an:
gf@wiehl-penguins.de

