Antrag auf Aufnahme in die Betriebssportgemeinschaft Hattingen e.V. (BSG)
Hiermit bitte ich ab dem

um Aufnahme in die BSG

Die folgenden Pflichtangaben sind für das Mitgliedschaftsverhältnis erforderlich:
als

aktives Mitglied

Ich bin

Erwachsener
männlich

unterstützendes Mitglied
Schüler
weiblich

Familienmitglied

Auszubildender

Student

anderes

Name/Vorname:
Ort / Straße :
Postleitzahl :

Telefon-Nr.:

E-Mail :
Geburtsdatum :

Handy-Nr.

Meine Beiträge zahle ich
jährlich
halbjährlich
Ich verpflichte mich gemäß Satzung zur Teilnahme am SEPA Lastschriftverfahren.

✔

.........Ich bin mit der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe meiner personen-bezogenen Daten
gemäß der DS-GVO einverstanden und stimme der E-Mail-Weiterleitung wie auch der Verteilung von Mitteilungen etc. per E-Mail
zu.

✔

........ Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und geselligen Veranstaltungen und zur Präsentation
von Mannschaften veröffentlicht werden dürfen und zwar:

✔ auf der Homepage des Vereins,
......
✔ in den sozialen Medien,
......

......
✔ in regionalen Presseberichten und Berichten unserer Dachverbände,
......
✔ in der Vereinszeitung
..... als Aushang im Schaukasten der BSG

✔

.....
✔ und auf der Info-Tafel im Vereinsheim.

✔ Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen
.....
Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform per Postbrief oder per E-Mail gegenüber dem Verein
erfolgen. Eine vollkommene Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die BSG nicht
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten Die BSG kann nicht
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren
anschließender Nutzung und Veränderung.
.....
✔ Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins oder seiner Dachverbände gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen
.....
✔ Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die
Einwilligung des / der gesetzlichen Vertreter(s) erforderlich.
.....
✔ Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzungen der BSG an.

Bei Zustimmung bitte ankreuzen ( X )

Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Unterschrift Antragsteller

Von der BSG auszufüllen: Die Aufnahme in die BSG bestätigen wir zum
Ihre Mitgliedsnummer lautet
Hattingen, den
Geschäftsführer

Datum

1

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Aufnahmeantrag in die Betriebssportgemeinschaft Hattingen e.V. (BSG)
Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen der Betriebssportgemeinschaft Gemeinschaftswer e.V. (BSG) und
seinen Mitgliedern, muss gemäß Satzung eine Einzugsermächtigung durch das Mitglied ausgestellt werden, die den
formellen Ansprüchen des SEPA- Verfahrens entsprechen mussDie BSG speichert und verarbeitet diese Daten unter
Berücksichtigung der Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung.
Daten zum Geldverkehr und Datensicherheit
Bankverbindungsdaten gehören zu den schützenswerten Informationen.
Die BSG verwaltet die mit dem Aufnahmeantrag erfassten personenbezogenen Daten und nutzt diese in
Verbindung mit den erhobenen Bankdaten zur administrativen Verwaltung und zur Anwendung des SEPA
Lastschrift- und Überweisungsverfahrens. Daten der Bankverbindung werden nach den SEPA-Vorschriften mit dem
Aufnahmeantrag erhoben und an die Bankinstitute im Onlineverfahren weitergeleitet. Dies geschieht
ausschließlich im sicheren Datenverkehr. Die hierzu benutzten Computer müssen mit einem Anti-Viren-Programm
zur sicheren Browser-Nutzung ausgestattet sein. Die ständige Verfügbarkeit der Daten ist durch systemimmanente
Backups gewährleistet.

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger / Zahlungsempfänger:

Betriebssportgemeinschaft Hattingen

Gläubiger Identifikations-Nummer:

DE86 BSG 0000 0726 503

Mandatsreferenz Nummer siehe unten:
Schuldner / Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)
Name :
Vorname:
Straße / Nr. :
Postleitzahl :
Ort :
Kreditinstitut:
IBAN :

D

E

SWIFT - BIC :

Ich / Wir ermächtige (n) widerruflich (A) die BSG Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B)
weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom der BSG auf mein /unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von 8-Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart:

1. Wiederkehrende Zahlungen der Beiträge bis zum 3. Bank Tag des Fälligkeitsmonats.
2. Einmalige Zahlungen gemäß Satzung und Aufnahmeantrag sowie Teil-Beiträge bei Eintritt sofort.

Ort

Datum

Unterschrift des Zahlungspflichtigen / Kontoinhabers

Ihre Mandatsrefenz lautet
Hattingen, den
Datum

Geschäftsführer

2

