DJK Spiel- und Sport Brambauer e.V.
Zum Karrenbusch 2, 44536 Lünen -Tel. 0231-87 00 98 - e-Mail rainermajewski@gmx.de

Beitrittserklärung
Der/Die Unterzeichner/-in beantragt hiermit die Aufnahme in die DJK SuS Brambauer e.V. und erkennt mit seiner
Unterschrift dessen Satzung an.
Nachname:

Geburtsdatum:

Vorname:

Telefon:

Straße:

PLZ/Wohnort:

e-mail:

Nationalität:

Eintritt zum:

Abteilungen ankreuzen, denen Sie beitreten wollen.

O Breitensport Herren
O Gymnastik Damen 1
O Gymnastik Damen 2

Geschlecht: ( m/w )

O Leichtathletik
O Tischtennis
O Gymnastik Herren

O Volleyball
O Walking / NW
O Boule/Pétanque

Vereinsbeitrag monatlich:
aktive Mitgliedschaft ( Beitragsart ankreuzen )
O Kinder/Jugendliche

passive Mitgliedschaft / Jahr

O Erwachsene

6,00 €

O Familienbeitrag

10,00 €

O passives Mitglied

22,00 €

30,00 €

Die Mitgliedschaft beginnt zum o.g. Termin und gilt mindestens für ein Jahr. Der Austritt aus dem Verein kann nur mit einer Frist von
einem Monat zum Quartalsende (Poststempel) ausgesprochen werden. Die Kündigung ist schriftlich an den Hauptverein zu richten.

-----------------------------------------------Ort und Datum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Unterschrift (alle Erziehungsberechtigten bei Antragstellern unter 18 Jahren)

Spiel- und Sport Brambauer e.V., Zum Karrenbusch 2, 44536 Lünen
Gläubiger- Identifikationsnummer: DE96ZZZ00000736411
IBAN: DE85441523700004023305 - BIC: WELADED1LUN

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für wiederkehrende Lastschriften
Mandatsreferenznummer (wird automatisch ermittelt): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ich ermächtige die DJK SuS Brambauer e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DJK SuS Brambauer e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen

Zahlungsweise :  ¼-jährlich
O Name, Anschrift wie oben oder

 ½-jährlich

 jährlich

Name: _______________________________________

Vorname: ______________________________

Straße: _______________________________________

PLZ/Ort: _______________________________

Name der Bank: ______________________________________________________________________________________________________
IBAN: DE __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bei minderjährigen Mitgliedern:
Dieses Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von: ________________________________________________________________________
Name und Vorname
_____________________________________
Ort und Datum

________________________________________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers
>>>> bite enden !

Seite 2

Datenschutzhinweis zur Beitrittserklärung
Datenschutzklausel -Persönlichkeitsrechte, Datenschutz
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen
werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme
Dritter geschützt. Vorstandsmitglieder des Vereins sind im Rahmen geltender Beschlüsse des Vorstandes befugt, personenbezogene
Daten des Mitglieds ausschließlich und alleine für Vereinszwecke auf privaten passwortgeschützten PCs zu verarbeiten. Das Mitglied
stimmt dieser Art und Weise der Verarbeitung durch seine Mitgliedschaft im Verein zu. Diese Zustimmung ist jederzeit widerruflich
durch schriftlichen Widerruf an den Vorstand.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur intern verarbeitet, wenn sie
zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
(2)Eine Auswertung der Daten erfolgt zum Zweck der Mitgliederverwaltung, einschließlich des damit verbundenen Zahlungsverkehrs
gemäß der Beitragsordnung der DJK (u.a. Mitgliederbeiträge, Zusatzkosten) und den Geldinstituten / Banken.
Als Mitglied des Landessportbund (LSB) und im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden, deren Sportarten im Verein
betrieben werden, ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den vorgegebenen Terminen im Rahmen der jährlichen Bestandserhebung zu melden. Übermittelt werden dabei Name, Geburtsdatum, Adresse und Kontaktdaten ( Telefon,Fax, Email ) ; bei
Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) zusätzlich die Bezeichnung ihrer Funktion im Verein im Rahmen der
gültigen Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
(3) Der Verein informiert über Print – und Telemedien sowie sozialen Medien und auf seiner Homepage
www.djk-brambauer.jimdo.com regelmäßig über besondere Ereignisse. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem
Vorstand einer solchen Veröffentlichung schriftlich widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das
widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der
Homepage des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt unverzüglich den jeweiligen Verband ,bei dem das Mitglied geführt
wird ,von dem Widerspruch des Mitglieds.
(4) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen
beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name,Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funkion im Verein etc.) an das zuständige
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem
Übermittlungszweck gemäß verwendet.
(5) Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere in der Homepage des Vereins und in seinen
Pressemitteilungen bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann
jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug
auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung in der Homepage und in den Pressemitteilungen des Vereins.
(6) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds archiviert.
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds,die der Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuerrechtlichen
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.
PUNKT 4

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von dem Verein zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und
genutzt sowie an ( siehe Abs.2 ) weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken
verarbeitet und genutzt werden ( siehe Abs.4).
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen
Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.5.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen
Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger
Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen, verweigern bzw. jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich an den Verein unter umseitig aufgeführter
Adresse richten.
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl von dem Verein als
auch bei ( siehe Abs.5) gelöscht.

-----------------------------------------------Ort und Datum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Unterschrift (alle Erziehungsberechtigten bei Antragstellern unter 18 Jahren)

