
                 Skizunft Badt Herrenalbt e.V.
Beitritterkllärung

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied in die Skizunf  ad Herrenalb e.V. Mit der Einreichung dieses 
Aufnahmeantrages erkennt der/die  ewerber/in die jeweils gültge Satzung des Vereins an. Die Satzung wird 
auf Wunsch zugesandt, bzw. kann unter www.skizunftbadherrenalb.de eingesehen werden. Der Vorstand kann
den Antrag ohne  egründung ablehnen. Die Mitgliedschaf kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende
gekündigt werden.
    
Name:_______________________________________ Vorname:______________________________________

Geb.datum:___________________________ (  ) männlich   (  ) weiblich   (  ) inter

Straße: ______________________________________________________ Nr.: __________________________
 
PLZ: _____________  Ort: _____________________________________________________________________

(freiwillige Angaben:)

Telefon: __________________________ E-Mail: ___________________________________________________

Ich willige ein, dass die Skizunf  ad Herrenalb e.V. als verantwortliche Stelle, die in der  eitritserklärung erhobenen personenbezogenen 
Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, EtMailtAdresse, Telefonnummer und  ankverbindung ausschließlich zum Zwecke von 
Vereinsaufgaben, der Mitgliederverwaltung und des  eitragseinzugs nutzt.
Die umseitg abgedruckten Informatonspfichten gemäß DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Datum:t ……………...…………t Untertchrif:t ……………………………….…………………………………..
          (beit Minderjlährigent Untertchrift dett getetzl.t Vertretert)

Hiermitt ermlächtget icht diet Skizunft Badt Herrenalbt e.Vt .t bitt zut meinemt Widerruf,t dent jlährlichent 
Vereintbeitragt vont meinemt Kontot t t                                                                                                        

I AN : _____________________________________________________________________________________

Geldinsttut:t ________________________________________________________________________________

Kontoinhaber/in: ________________________________________                                                                                

Anschrif, falls abweichend:

___________________________________________________________________________________________

mitels SEPA Lastschrifverfahren unter der GläubigertIDtNr. DE19SKI00000143963 einzuziehen.

Diese Einzugsermächtgung schließt eine durch die Jahreshauptversammlung beschlossene Erhöhung des 
Mitgliedsbeitrags und evtl.  ankgebühren (wenn Abbuchung nicht möglich ist) ein.
Falls dem  ankeinzug nicht zugestmmt wird, wird  für den Mehraufwand eine Kostenpauschale von 3.t Euro 
erhoben.  ei  ankwechsel bite unbedingt neue  ankdaten an die Mitgliederverwaltung melden.

Datum:t ……………...…………t Untertchrift Kontoinhaber/in:t ……………………………….………………
                

Beitrläget (prot Perton):

1.)  Erwachsene                   21.-t t €
2.)  Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)     18.-t t €

Die  eiträge sind jeweils zur Zeit des Vereinsbeitrites gültg und können bei der Jahreshauptversammlung neu festgesetzt werden.

Skizunf  ad Herrenalb e.V., Gaistalstraße 5, 76332  ad Herrenalb

http://www.skizunft-badherrenalb.de/


Datentchutzerkllärungt gem.t EUt DSGVO

Eine Übermitlung von Teilen der personenbezogenen Daten an die jeweiligen Sportachverbände und den 
Würtembergischen Landessportbund (WLS ) fndet nur im Rahmen der in der Satzung der Fachverbände bzw. 
des WLS  festgelegten Zwecke stat. Diese Datenübermitlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisaton 
eines Spielt bzw. Wetkampfetriebs und zum Zwecke der Einwerbung von öfentlichen Fördermiteln.
Eine Datenübermitlung an Drite, außerhalb der Fachverbände und des WLS , fndet nicht stat.
Eine Datennutzung für Werbezwecke fndet ebenfalls nicht stat.  ei  eendigung der Mitgliedschaf werden die
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufewahrt
werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des  undesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunf über die
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem
hat das Mitglied, im Falle von fehlerhafen Daten, ein Korrekturrecht.

Datum:t ………………………………t Untertchrif:……………………………….……………….
t t t t t t t (beit Minderjlährigent Untertchrift dett getetzl.t Vertretert)

Nutzungt pertonenbezogenert Datent t zurt Kommunikaton

Ich willige ein, dass die Skizunf  ad Herrenalb e.V. meine EtMailtAdresse(n) und soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikaton außerhalb der Mitgliederverwaltung nutzt. Eine 
Übermitlung von EtMailtAdresse(n) und Telefonnummer(n), wird weder an den WLS  oder die Fachverbände, 
noch an Drite vorgenommen. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Datum:t ………………………………t Untertchrif:……………………………….……………….
t t t t t t t (beit Minderjlährigent Untertchrift dett getetzl.t Vertretert)

Nutzungt t vont Bildaufnahmen

Ich willige ein, dass der Skizunf  ad Herrenalb e.V.  ilder von sportbezogenen oder gesellschaflichen 
Veranstaltungen auf der Website bzw. Social Media Seiten des Vereins und Startgemeinschafen an denen 
der Verein beteiligt ist, oder sonstger Vereinspublikatonen veröfentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröfentlichung ohne spezielle Einwilligung weiter gibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder 
Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. Diese Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden.

t Datum:t ………………………………t Untertchrif:……………………………….……………….
t t t t t t t t (beit Minderjlährigent Untertchrift dett getetzl.t Vertretert)

Sie können uns den Antrag pert Emailt an mitgliederverwaltung@tkizunf-badherrenalb.det t oder per Post an 
Skizunf  ad Herrenalb e.V., Gaistalstraße 5, 76332  ad Herrenalb zukommen lassen.t 

Skizunf  ad Herrenalb e.V., Gaistalstraße 5, 76332  ad Herrenalb

mailto:mitgliederverwaltung@skizunft-badherrenalb.de


Skizunft Badt Herrenalbt e.V.

Informatontppfichtent nacht Artkelt 13t undt 14t DSGVO

Nach Artkel 13 und 14 EUtDSGVO hat der Verantwortliche einer betrofenen Person, deren Daten er 
verarbeitet, die in den Artkeln genannten Informatonen bereit zu stellen. Dieser
Informatonspficht kommt dieses Merkblat nach.

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:

Uwe Veit

gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26  G 

   Wilfried Weiß, Gaistalstrasse 5, 76332  ad Herrenalb

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeaufragten/der Datenschutzbeaufragten

Entällt

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
 Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschafsverhältnisses 

verarbeitet (z. . Einladung zu Versammlungen,  eitragseinzug, Organisaton des Sportbetriebes).
 Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wetkampft, Turniert und Spielbetrieb der

Landesfachverbände an diese weitergeleitet.
 Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen 

einschließlich der  erichterstatung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Aufriten des 
Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröfentlicht und an lokale, regionale 
und überregionale Printmedien übermitelt.

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur 

Erfüllung eines Vertrages gemäß Artkel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.  ei den Vertragsverhältnissen handelt 
es sich in erster Linie um das Mitgliedschafsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am 
Sportbetrieb der Fachverbände.

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

 Die Veröfentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtgter Interessen des Vereins (vgl. Artkel 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtgte Interesse des Vereins besteht in der Informaton der 
Öfentlichkeit durch  erichtserstatung über die Aktvitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden 
personenbezogene Daten einschließlich von  ildern der Teilnehmer zum  eispiel im Rahmen der 
 erichterstatung über sportliche Ereignisse des Vereins veröfentlicht.

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
 Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spielt und Wetkampfetrieb der

Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines 
Spielerpasses oder sonstger Teilnahmeberechtgung an den jeweiligen Landesfachverband 
weitergegeben.

 Die Daten der  ankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des  eitragseinzugs an das 
 ankinsttut  Sparkasse Pforzheim / Calw  weitergeleitet.

Skizunf  ad Herrenalb e.V., Gaistalstraße 5, 76332  ad Herrenalb



6. 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 Mitgliedschaf gespeichert.

Mit  eendigung der Mitgliedschaf werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen 
Aufewahrungsfristen vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen  eendigung der 
Mitgliedschaf und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.

  estmmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 
Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu  z. . einer 
Mannschaf, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betrofene Person mitgewirkt 
hat. Der Speicherung liegt ein berechtgtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen 
Dokumentaton von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der 
Mannschafen zugrunde.

 Alle Daten der übrigen Kategorien (z. .  ankdaten, Anschrif, Kontaktdaten) werden mit
 eendigung der Mitgliedschaf gelöscht.

7. Der betrofenen Person stehen unter den in den Artkeln jeweils genannten Voraussetzungen die 
nachfolgenden Rechte zu:
 das Recht auf Auskunf nach Artkel 15 DSGVO,
 das Recht auf  erichtgung nach Artkel 16 DSGVO,
 das Recht auf Löschung nach Artkel 17 DSGVO,
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artkel 18 DSGVO,
 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artkel 20 DSGVO,
 das Widerspruchsrecht nach Artkel 21 DSGVO,
 das Recht auf  eschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artkel 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.

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

Ende der Informatonspficht

Skizunf  ad Herrenalb e.V., Gaistalstraße 5, 76332  ad Herrenalb
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