Aufn
nahme
eantra
ag
Hiermit be
eantrage icch die Mitglie
edschaft im
m MTV Eintracht Borsum
m für folgennde Persone
en:
Name:

Vorname:

Geb. Datum:

Telefon
(unbedingt angebenn)

Abteilu
ungs-Nr.:

Abteilung
gs-Nr. (Me
ehrfachnenn
nung möglicch)
1=Turnen / Gymnastik / Wassergymn.
W
/ Fitness / Jazzzdance / Step Aerobic / Ba
adminton / Spoort f. Jederma
ann
Leichtathletik / Walking 7=V
Volleyball 8=
=Wandern 10
0=Tennis X=P
Passiv
4=Judo 5=Ju-Jutsu 6=L

Anschrifft:
Straße:

PLZ:

Ort/Ortsteil:

E-Mail:

Ist bereitss ein Familie
enmitglied im
i Verein?

Nein 

Ja 

Name:___
__________
__________
__________
__________
_____
Einzugse
ermächtigu
ung:
Hiermit e
erteile ich dem
d
MTV „Eintracht“ B
Borsum die
e Erlaubnis von meineem Konto, den auf de
er
Rückseite
e angegebe
enen Vereinsbeitrag, ssowie ggf. den geson
nderten Abtteilungsbeitrag Tennis /
Judo / Ju-Jutsu ab sofort bis auf Widerruf vvon folgend
dem Konto abzubuchen
a
n.
Der zukü
ünftige Einzzug wird ha
albjährlich, jjeweils am 1. März und am 1. S
September eines jede
en
Jahres fü
ür das 1. bzw.
b
2. Halbjahr durcchgeführt. Die
D Zusatzb
beiträge Teennis / Judo / Ju-Jutssu
werden grundsätzlich in voller Höhe
H
mit de
em 1. Einzug am 1.Märrz eingezoggen.
(Bitte sorg
gen Sie dafürr, dass Ihr Ko
onto zu diese
em Zeitpunktt gedeckt ist..)
IBAN

Kredit-Insstitut______
__________
__________
__________
_____Konto-Inhaber___
__________
__________
__
(Bittte unbedingt aauf gut lesbare Schrift achte
en)

Mit meiner Unterscchrift erkenne ich die
e Satzung, Beitragsordnung undd die Spielordnung des
als verbindllich an. Die
e Satzung iist auf der Internetseitte des Vereein www.m
mtv-borsum.d
de
Vereins a
einzusehe
en.
Für Einlad
dungen, Ve
ereinsmitteilungen usw
w. kann die obige
o
E-Mail-Adresse aanstelle derr Schriftform
m
verwende
et werden.
Mir ist bekannt, dasss ein Austrittt aus dem V
Verein nur schriftlich mit einmo
onatiger Frist zum
J
e möglich iist.
Halbjahr und zum Jahresende

Bei Mind
derjährige
en:
Ich bin damit einverrstanden, dass mein K
Kind an den
n Sportvera
anstaltungeen des Vere
eins teilnimmt
und erklä
äre, dass aus ärztlich
her / mediizinischer Sicht
S
gegen die sporrtliche Betä
ätigung kein
ne
Bedenken
n bestehen.

_______
_________
_________
_________
_________
_________
__________
__________
_________
_
Ort, Datum

Unterschrrift, bei Minderj
rjährigen auch
h des gesetzlic
chen Vertreterrs und des Kontoinhabers

www.mtv-b
borsum.de
1. Vo
orsitzender
Lothaar Bergmann
Im Knick 4a
77 Borsum
3117
Tel:(05
5127) 931215

2. Vorsitzenderr
(1. Stellvertreterr)
Frank Rethemeieer
Königsberger Str. 15
1

31177 Borsum
Tel (05127) 4687
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2. Vorsitzeender
(2. Stellvertreter)
Dirk Lod
dahl
Aseler Str. 9
orsum
31177 Bo
Tel: (05127) 55 77

info@mtv-borsum.de

Kaassenwart

SchriftS
u. Presse
ewartin

SSportwart

Werrner Raulfs
Dunnkle Str. 1
311777 Borsum
Tel: (005127) 47 15

Karin Maii
Danziger Str. 20
31177 Borsu
um
Tel: (05127) 64 48

O
Oliver Grein
Auguust-Söding-Str.3
31 177 Borsum
Tel: ((05127) 69 321

Bankverbin
ndung
Volksbankk EG
Hildesheim Lehrte
L
Pattenseen
BIC: GENODE
EF1PAT
IBAN: DE47 25519 3331
0081 48300 00

Beitrag
gsstaffelung ab dem 01.01.2011
Grundb
beitrag MT
TV
Staffelu
ung
Kinder u
und Jugen
ndliche (auf Antrag
A
bis 25 J. )
Erwach
hsene
Erwach
hsene, passsiv (auf An
ntrag)
Familienbeitrag
Zusatzb
beitrag Te
ennis incl. Platzumla
age
Kinder u
und Jugen
ndliche bis 18 J.
Erwach
hsene
Familienbeitrag
Zusatzb
beitrag Ju
udo
Kinder, Jugendlich
he und Erw
wachsene
Zusatzb
beitrag Ju
u-Jutsu
Kinder, Jugendlich
he und Erw
wachsene

jährlich
h
40,- €
80,- €
60,- €
160,- €
25,- €
56,- €
155,- €
50,- €
20,- €

Die Abte
eilungsbeitrräge Tennis / Judo / Ju-Jutsu werden
w
zus
sätzlich zum
m Grundbe
eitrag MTV
V
berechne
et und bere
eits mit der 1. Abbucchung für das
d komple
ette Jahr eiingezogen.
Bei Familien, in denen nur einzelne Mittglieder in der
d Tennis
sabteilung sind, wird zum
Familien-Grundbeitrag der Differenzbettrag pro Pe
erson gere
echnet.
Arbeitss
stunden Tennisabte
T
eilung:
Jedes akktive Mitglied der Ten
nnisabteilu
ung ab 14 Jahre
J
muss
s 4 Arbeitssstunden jä
ährlich
ableisten
n. Für jede nicht gele
eistete Arbe
eitsstunde ist ein Bettrag von 122,- € zu zahlen.

Bankein
nzug ab dem
d
01.0
01.2016:
Name d
des Zahlun
ngsempfängers
MTV
V Eintracht Borsum
Gläubig
ger – ID de
es Zahlungsempfänge
ers DE 52MTV000
5
0007768766
Bankve
erbindung
Volk
ksbank eG Hildesheim
m-Lehrte-P
Pattensen
BIC
GE
ENODEF1P
PAT
Konto N
Nr.
DE
E47 2519 3331
3
0081 4830 00
Ihre Ma
andatsnummer wird die
d bei Einttritt vergeb
bene Mitglie
edsnummeer sein

Vermerrke des Vorstande
V
es: (Nur vvom Vorstand auszufüllen)
Aufnahm
me beschlossen
am:
Mitglied
ds-/ Manda
ats Nr:
Beitragsserhebung
g:

Borsum
m, den
Ort, Datum
m
www.mtv-b
borsum.de

Unterschrifft Vorstand
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Stand 22.08.2018DL

Datens
schutzgru
undverordnung ((DSGVO)
Informattionspflich
hten nach
h Artikel 13
3 und 14 DSGVO
D
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSG
GVO hat de
er Verantwortliche einer betroffeneen Person, deren
d
Daten
er verarbe
eitet, die in den Artikeln genannte
en Informationen bereitt zu stellen. Dieser
Informatio
onspflicht ko
ommt diese
es Merkblattt nach.
1. Namen
n und Konta
aktdaten de
es Verantwo
ortlichen sowie gegebe
enenfalls seeiner Vertretter:
MTV
M
Eintraccht Borsum e.V.
gesetzzlich vertrete
en durch de
en Vorstand
d nach § 26
6 BGB
Lo
othar Bergm
mann, 1. Vorrsitzender
Im
m Knick 4a
31
1177 Harsum
m / OT Bors
sum
lob
bergmann1@
@t-online.de

2. Kontakktdaten dess Datenschu
utzbeauftrag
gten/der Da
atenschutzb
beauftragtenn:
MTV Eintrach
ht Borsum e.V.
e
Da
atenschutzb
beauftragte//r
z.Z
Z. ist diesess Amt noch nicht verge
eben
un
nd wird bis a
auf weiteres
s durch den
n 1. Vorsitzeenden ausg
geübt
3. Zweckke, für die personenbez
zogenen Da
aten verarbe
eitet werden:


nenbezogenen Daten w
werden für die Durchfü
ührung des
Die person
Mitgliedscchaftsverhältnisses vera
rarbeitet (z.B
B. Einladung zu Versam
mmlungen,
Beitragseiinzug, Orga
anisation de
es Sportbetrriebes).



Ferner we
erden personenbezoge
ene Daten zur
z Teilnahm
me am Wetttkampf-, Turnier- und
Spielbetrie
eb der Land
desfachverb
bände an diese weiterg
geleitet.



hang mit sp
Darüber hinaus
h
werden persone
enbezogene
e Daten im Zusammen
Z
portlichen
Ereignisse
en einschlie
eßlich der B erichterstatttung hierüb
ber auf der IInternetseite des
Vereins, in
n Auftritten des Vereinss in Soziale
en Medien sowie
s
auf Seeiten der Fa
achverbänd
de
veröffentlicht und an lokale, regio
onale und ggf.
g überreg
gionale Prinntmedien üb
bermittelt.

4. Rechtssgrundlagen
n, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:


Die Verarb
beitung der personenb
bezogenen Daten
D
erfolg
gt in der Reegel aufgrun
nd der
Erforderlicchkeit zur Erfüllung ein es Vertrage
es gemäß Artikel
A
6 Abss. 1 lit. b) DSGVO. Bei
den Vertra
agsverhältnissen hande
elt es sich in erster Lin
nie um das M
Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und
u um die Teilnahme am Spielbe
etrieb der Faachverbänd
de.



Werden personenbez
zogene Datten erhoben
n, ohne dass die Verarbbeitung zurr Erfüllung
des Vertra
ages erforde
erlich ist, errfolgt die Ve
erarbeitung aufgrund e iner Einwilliigung nach
Artikel 6 Abs.
A
1 lit. a) i.V.m. Artikkel 7 DSGVO.



Die Veröfffentlichung personenbe
ezogener Daten
D
im Inte
ernet oder iin lokalen, regionalen
r
oder überrregionalen Printmedien
n erfolgt zur Wahrung berechtigteer Interessen
n des
Vereins (vvgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. ff) DSGVO). Das berec
chtigte Intere
resse des Vereins
V
besteht in der Informa
ation der Öfffentlichkeitt durch Berichtserstattuung über die
e Aktivitäten
n
ns. In diese
em Rahmen
n werden pe
ersonenbezo
ogene Dateen einschlie
eßlich von
des Verein
Bildern de
er Teilnehmer zum Beisspiel im Rahmen der Berichterstat
B
ttung über sportliche
s
Ereignisse
e des Verein
ns veröffenttlicht.

www.mtv-b
borsum.de
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änger oder Kategorien
K
von Empfän
ngern der personenp
5. Empfä
be
ezogenen Daten:
D


Pe
ersonenbezzogene Date
en der Mitg
glieder, die am
a Spiel- und Wettkam
mpfbetrieb der
d
La
andesfachverbände teiilnehmen, w
werden zum
m Erwerb ein
ner Lizenz, einer Wertu
ungskarte,
eines Spielerrpasses ode
er sonstigerr Teilnahme
eberechtigung an den j eweiligen
La
andesfachverband weitergegeben
n.



Die Daten de
er Bankverb
bindung der Mitglieder werden
w
zum
m Zwecke ddes Beitrags
seinzugs an
n
da
as Bankinsttitut Volksba
ank eG Hild
desheim Leh
hrte Pattens
sen weiterggeleitet.

6. Die Da
auer, für die
e die person
nenbezogen
nen Daten gespeichert
g
t werden odder, falls die
es nicht
möglich ist, die
d Kriterien für die Fesstlegung derr Dauer:


Die personen
nbezogenen
n Daten we rden für die
e Dauer der Mitgliedschhaft gespeic
chert.
Mit Beendigu
ung der Mitg
gliedschaft w
werden die Datenkateg
gorien gemääß den ges
setzlichen
Au
ufbewahrun
ngsfristen weitere
w
zehn
n Jahre vorg
gehalten und dann gelööscht. In de
er Zeit
zw
wischen Bee
endigung der Mitgliedsschaft und der
d Löschun
ng wird die V
Verarbeitun
ng dieser
Da
aten eingesschränkt.



Be
estimmte Datenkatego
D
orien werden
n zum Zwec
ck der Vere
einschronik im Vereinsa
archiv
ge
espeichert. Hierbei han
ndelt es sich
h um die Ka
ategorien Vorname, Naachname, Zugehörigke
Z
eit
zu
u einer Man
nnschaft, be
esondere sp
portliche Erffolge oder Ereignisse,
E
aan denen die
d betroffen
ne
Pe
erson mitge
ewirkt hat. Der
D Speiche
erung liegt ein
e berechtigtes Interessse des Vereins an der
ze
eitgeschichttlichen Doku
umentation von sportlic
chen Ereign
nissen und Erfolgen un
nd der
jew
weiligen Zu
usammense
etzung der M
Mannschaftten zugrund
de. Diese Daaten werden beim
Ve
ereinsaustritt nicht gelö
öscht.



Allle Daten de
er übrigen Kategorien
K
((z.B. Bankd
daten, Anschrift, Konta ktdaten) we
erden mit
Be
eendigung der
d Mitglied
dschaft gelö
öscht.

7. Der be
etroffenen Person
P
stehen unter de
en in den Arrtikeln jeweils genannteen Vorauss
setzungen die
d
na
achfolgende
en Rechte zu:
z
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

da
as Recht au
uf Auskunft nach Artike
el 15 DSGV
VO,
da
as Recht au
uf Berichtigu
ung nach Arrtikel 16 DS
SGVO,
da
as Recht au
uf Löschung
g nach Artikkel 17 DSGV
VO,
da
as Recht au
uf Einschrän
nkung der V
Verarbeitung
g nach Artik
kel 18 DSGV
VO,
da
as Recht au
uf Datenübe
ertragbarkeiit nach Artik
kel 20 DSGV
VO,
da
as Widersprruchsrecht nach Artike
el 21 DSGVO
O,
da
as Recht au
uf Beschwerrde bei eine
er Aufsichts
sbehörde na
ach Artikel 777 DSGVO
da
as Recht, eiine erteilte Einwilligung
g jederzeit widerrufen
w
zu
z können, ohne dass die
Re
echtmäßigkkeit der aufg
grund der E
Einwilligung bis zum Widerruf erfollgten Verarb
beitung
hierdurch berrührt wird.

uelle, aus der die perso
onenbezoge
enen Daten
n stammen:
8. Die Qu
Diie personen
nbezogenen
n Daten werrden grunds
sätzlich im Rahmen dees Erwerbs der
Mitgliedschafft erhoben oder
o
persön
nlich im Nac
chhinein erfragt.
nspflicht
Ende derr Information
Quelle:
m Sportverein, VIB
BSS-Infopapier (S
Stand April 2018), Landessportbund
d Nordrhein-Westfalen e.V., Friedricch-Alfred-Straße 25,
2 47055 Duisburrg
Datenschutz im
© Landessporttbund Nordrhein-W
Westfalen e.V. / April
A
2018

Die Inforrmationspfllichten nac
ch Artikel 1
13 und 14 DSGVO
D
hab
be ich zur K
Kenntnis genommen
g
.

_______
_________
_________
_________
_________
_________
__________
__________
_________
_
Ort, Datum

www.mtv-b
borsum.de

Unterschrrift, bei Minderj
rjährigen auch
h des gesetzlic
chen Vertreterrs
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e

Einwillig
gung in die Veröffen
ntlichung von Perso
onenbildn
nissen
Ich willige
e ein, dass Fotos und Videos
V
von meiner Perrson bei spo
ortlichen unnd anderen Vereinveranstaltungen und
d zur Präsen
ntation von Mannschafften angeferrtigt und in ffolgenden Medien
M
veröffentlicht werden
n dürfen:



Info-K
Kästen des Vereins



Hom
mepage dess Vereins



Face
ebook-Seite
e des Verein
ns



regio
onale und üb
berregionale Presseerzzeugnisse (z.B.
(
HALOKAZ; Hildessheimer Allgemeine
Zeitu
ung, ggf. and
dere auch überregiona
ü
ale Zeitunge
en)

Ich bin d
darauf hing
gewiesen worden,
w
da
ass die Fottos und Viideos mit meiner Person bei der
d
Veröffenttlichung im
m Internet oder in sozialen Netzwerken weltweitt abrufbar sind. Eine
Weiterverrwendung und/oder
u
Ve
eränderung durch Dritte
e kann hierbei nicht auusgeschloss
sen werden.
Soweit diie Einwilligu
ung nicht widerrufen
w
w
wird, gilt sie
e zeitlich un
nbeschränkkt. Die Einw
willigung kann
mit Wirku
ung für die Zukunft widerrufen w
werden. Derr Widerruf der Einwilliigung muss
s in Textforrm
(Brief ode
er per Mail) gegenüberr dem Verei n erfolgen.
Eine vollsständige Lö
öschung de
er veröffentl ichten Foto
os und Vide
eoaufzeichnnungen im Internet kann
durch den
n MTV Eintracht Borsu
um e.V. nich
ht sicherges
stellt werden, da z.B. aandere Interrnetseiten die
d
Fotos und
d Videos ko
opiert oder verändert
v
h aben könntten. Der MT
TV Eintrachtt Borsum e..V. kann niccht
haftbar ge
emacht werrden für Artt und Form der Nutzun
ng durch Drritte wie z. B
B. für das Herunterlade
H
en
von Fotoss und Video
os und dere
en anschließ
ßender Nutz
zung und Veränderungg.
Ich wurde
e ferner da
arauf hingew
wiesen, dasss trotz me
eines Widerrrufs Fotos und Videos
s von mein
ner
Person im
m Rahmen der Teilna
ahme an öff
ffentlichen Veranstaltu
V
ngen des V
Vereins geffertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbe
eit veröffenttlicht werden dürfen.
Seite muss
s auch un
nterschrieb
ben werde
en, selbstt wenn keeine Einw
willigung zur
z
Diese S
Veröffentlichung von
v
Perso
onenbildnis
ssen gege
eben werd
den soll. IIn diesem
m Fall obig
ge
glichkeiten
n unverwec
chselbar sttreichen.
Wahlmög
Bitte bed
denken Sie, dass eine
e Streichun
ng für den Vorstand, den Presseewart und alle andere
en
Vereinsm
mitglieder einen
e
deuttlich erhöh
hten Aufwa
and beim Erstellen
E
vvon Veröffe
entlichunge
en
und ande
eren Berich
hten zur Fo
olge hat.

_______
_________
_________
_________
_________
_________
__________
__________
_________
_
Ort, Datum

Unterschrrift, bei Minderj
rjährigen auch
h des gesetzlic
chen Vertreterrs

erruf ist jed
derzeit mög
glich. Der W
Widerruf istt zu richten
n an:
Ein Wide
MTV Einttracht Borsu
um e.V.
1. Vorsitzzender Lothar Bergman
nn
Im Knick 4a
orsum
31177 Bo

www.mtv-b
borsum.de
Stand: 24.10
0.2018
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