
 

 

Beitrittserklärung  

mit Einwilligungserklärung Datenschutz  

 
Ich trete dem WSC Bannholz-Höchenschwand e.V. (im Folgenden WSC) als Mitglied bei.  
 
Mit Beitritt in den WSC verpflichte ich mich, die Satzung anzuerkennen und den Mitgliedsbeitrag jährlich im Voraus zu 
entrichten. Die Mitgliedschaft verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, sofern nicht mindestens vier Wochen vor 
Ablauf des Vereinsjahres (30.09.) schriftlich gekündigt wird. 

 

Einzelmitglied Kinder / Jugendliche (10,-€)         

Einzelmitglied Erwachsene (15,-€)          

Familienmitgliedschaft (30,-€)       
 

Familienname:                ______________________   Vorname:            ______________________            

Straße / Hausnr.:            ______________________   PLZ / Wohnort:   ______________________       

Telefon:                          ______________________   Email:                 ______________________     

Geburtsdatum:               ______________________ 

 

Gleichzeitig treten folgende, bei mir wohnhafte Familienangehörige, in den Verein ein: 

Ehepartner / Geb.datum: ____________________________________________ 

Kind (Name, Geb.datum): ____________________________________________ 

Kind (Name, Geb.datum): ____________________________________________ 

Kind (Name, Geb.datum): ____________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den WSC Bannholz-Höchenschwand e.V. den Jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom WSC Bannholz-Höchenschwand e.V. auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be-

trages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger ID:  DE29ZZZ00000937631 

Mandats-Referenz: ________________________________________ 

IBAN:   DE______________________________________ 

BIC:   ________________________________________ 

Kreditinstitut:  ________________________________________ 

Kontoinhaber:  ________________________________________ 

 

Ort / Datum: ______________________________ Unterschrift: ______________________________ 

 



 

Datenschutzerklärung für Mitglieder 

 

Grundlage 

Die Erhebung der in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten beruht auf gesetzlicher Berechti-
gung. Diese Daten, wie Vor- und Familienname, Adresse, Geb.-Datum, Eintrittsdatum, Telefonnummern, Email-
Adressen oder Bankdaten usw., sind allein zur ordnungsgemäßen Mitgliederverwaltung und -betreuung erforderlich. 
 

Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Ich/Wir willige/n ein, dass der Verein meine/unsere Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für sei-
nen Internetauftritt, sowie für die Berichterstattung im örtlichen Mitteilungsblatt oder in den Medien der örtlichen, regi-
onalen und überregionalen Presseorgane, verwenden darf. Außerdem erlaube/n ich/wir dem Verein, meine/unsere 
Daten in Form einer Mitgliederliste den Mitgliedern der Vorstandschaft, sowie den Übungsleitern zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Ich/Wir willige/n ein, dass der Verein meine/unsere E-Mail-Adresse/n für interne Rundbriefe, Hinweise zu Vereinsver-
anstaltungen etc. verwenden darf. 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Da-
tenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 
 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der per-
sonenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Ort / Datum: ______________________________ Unterschrift: ______________________________ 

 

Einwilligung zur Verwendung von Fotos 

Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit präsentiert der WSC Bannholz-Höchenschwand e.V. seine Aktivitäten in ver-
schiedenen Medien. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben und von der Teilnahme der Mitglie-
der an eigenen und auswärtigen Veranstaltungen verwenden, auf denen unsere Mitglieder ggf. individuell erkennbar 
sind. Aus rechtlichen Gründen ist dies nur mit ihrem Einverständnis möglich. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
die dafür erforderliche Einverständniserklärung unterzeichnen. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schrift-
lich widerrufen werden. 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass der WSC Bannholz-Höchenschwand e.V. im Rahmen seiner Öffentlich-
keitsarbeit Fotos von mir/uns vereinsbezogen verwenden darf. 
 

 

Ort / Datum: ______________________________ Unterschrift: ______________________________ 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein umfassende Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicherten 
Daten zu verlangen. Sie können jederzeit vom Verein die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personen-
bezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und 
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Wi-
derruf entweder per Brief oder E-Mail an den Verein (Vorstand) übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen 
Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 


