Voltigier- und Reitverein
Hermershausen e.V.
Mitgliederverwaltung:
Julia Kalähne
Email: julia_kalaehne@web.de

Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Voltigier- u. Reitverein Hermershausen
und verpflichte mich zur Zahlung des jeweils geltenden Mitgliedsbeitrages, z.Zt. in Höhe von
30,- Euro jährlich
Vor- und Zuname
Straße
PLZ/Wohnort
Geburtsdatum
Telefon und Email

 Fotos, die von Trainingsstunden und Ereignissen (wie Turniere, Feste o.ä.) gemacht
werden dürfen auf der Homepage, in der Presse und auf dem Hof veröffentlicht werden.
(gegebenenfalls streichen)
Hiermit ermächtige ich den oben genannten Verein widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Mitgliedsbeiträge von 30.- € bei Fälligkeit zu Lasten von Kontoinhaber:
meines Girokontos (IBAN): ______________________________________________
bei der (Bezeichnung des Kreditinstituts) _________________________________________
mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Wenn sich die Kontodaten
ändern sollten, informiere ich die Mitgliederverwaltung des Vereins rechtzeitig über die
Änderung.
Ich habe die Datenschutzerklärung erhalten und stimme ihr zu.
,den
Ort

Datum

Unterschrift

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters.
Die Mitgliedschaft ist zum Jahresende kündbar.
__________________________
Unterschrift Eltern/Vormund

Voltigier- und Reitverein
Hermershausen e.V.
Geschäftsadresse:
Im Feldchen 26
35043 Marburg

Merkblatt zur Datenschutzklausel (DS-GVO)
(1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in der Satzung definierten Aufgaben und des Zwecks
des Vereins personenbezogene Daten
 der Mitglieder des Vereins
 der Trainerinnen und Trainer
 des Vorstands
 der Nichtmitglieder, die an Ferienangeboten des Vereins teilnehmen.
Diese Daten werden gespeichert, übermittelt und verändert.
(2) Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die
Mitglieder der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Dies betrifft
beispielsweise die Teilnahme an Prüfungen oder Wettkämpfen. Eine anderweitige
Datenverwendung ist nicht statthaft.
(3) Jedes Mitglied hat das Recht darauf,
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten,
b) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie unrichtig
sind,
c) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei
behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt,
d) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die
Speicherung unzulässig war oder die Zwecke für die sie erhoben und gespeichert
wurden nicht mehr notwendig sind,
e) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen,
f) seine Daten in einem strukturierten, gängigen Format zu erhalten.
(4) Die Mitgliederdaten werden spätestens 2 Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht,
soweit sie für die Mitgliederverwaltung und für historische Berichte und Darstellungen des
Vereins nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen, vertraglichen oder
satzungsmäßigen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. Mitglieder haben im Rahmen
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über Ihre gelöschten Daten.
(5) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst
zu nutzen.
(6) Die Verwaltung der personenbezogenen Daten
a) für die Mitgliedschaft erfolgt durch unsere Mitgliederverwaltung
b) für Voltigier- und Reitgruppen, sowie deren Schnupperanfragen, erfolgt durch die
jeweiligen Gruppenleitungen.
Die Daten, die elektronisch gespeichert werden, sind durch ein Passwort geschützt.
(7) Zudem verweisen wir auf die Datenschutzerklärung auf unserer Vereinshomepage

(www.voltiverein.de).

