SG Möschlitz e. V.
SG Möschlitz e. V.
Untere Kirchstraße 2
07907 Schleiz / OT Möschlitz

Aufnahmeantrag
Name, Vorname:

………………………………………………………………………………………………………………………..

geboren am:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Anschrift:

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon dienst./priv.:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Sektion:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Eintrittsdatum:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ich erkläre mich mit der Satzung, der Gebührenordnung und der Benutzungsordnung des
Vereines SG Möschlitz hiermit einverstanden und handele danach. (Nachzulesen unter
www.sg-moeschlitz.de, Downloads)

……………………………….
Ort/ Datum

………………………………………….
Unterschrift

…………………………………………………………………….
bei Minderjährigen
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Abbuchungsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich
die SG Möschlitz die fällige Aufnahmegebühr, einmalig von 5,-€ (in Worten fünf Euro) und die
fälligen Mitgliedsbeiträge für die Sektion …………………………………………………………………………………………….
in Höhe von …………………………….. Euro jährlich im Voraus von folgendem Konto einzuziehen:
Name der Bank / und Sitz des Kreditinstitutes:…………………………………………………………………………………….
IBAN: ………………………………………………………………………………BIC: ……………….…………………………………………..
Kontoinhaber:…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
Sollte mein Konto zum Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen, oder ich
habe versäumt der SG Möschlitz e.V. Veränderungen meiner Bankverbindung oder meines Status mitzuteilen
und es entstehen dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Institutes weitere Kosten,
werde ich diese auf Anforderung unverzüglich erstatten. Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem
schriftlichen Widerruf gültig. Bankeinzug erfolgt im 1. Quartal des Jahres.

………………………………………………
Ort, Datum

………………………………………………………………………………
Unterschrift des Kontoinhabers

Einwilligung für Vereinsmitglieder
(gegenüber den Verbänden bzw. eigenen Verein)

Hiermit erteile ich die Einwilligung, dass der Verein SG Möschlitz die von meiner Person
angefertigten Personenfotos sowie personenbezogenen Daten (Name, Anschrift,
Telefonnummer, E-Mail Adresse, Geburtsdatum, Ehrungen) für folgende Publikationen des
Vereins verarbeiten, insbesondere speichern, verbreiten und veröffentlichen darf:
Bitte ankreuzen!

Printmedien des (TTTV/TLV/TFV/KFA) Vereins (Infoheft, Programmheft, OTZ,
Ankündigungen, etc.)

 Soziale Netzwerke des (TTTV/TLV/TFV/KFA) Vereins (Facebook, Instagram, Youtube,
etc.)

 Internetauftritt des (TTTV/TLV/TFV/KFA) Vereins
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem TTTV/TLV/TFV/KFA/Verein für Art
und Form der Nutzung seiner Internetseite oder derjenigen Dritter, z.B. für das Herunterladen von
Bildern und derer anschließender Nutzung durch Dritte. Diese Einwilligung gilt zeitlich unbegrenzt.
Ich bestätige, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt ist.
…………………………………………………..
(Vorname)

…………………………………………………..
(Name)

------------------------------------Datum

------------------------------------------------------------------

Unterschrift – bei Minderjährigen die des/der ges. Vertreter

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen für die Zukunft
widerrufen werden kann (gem. Art. 21 DS-GVO). Der Widerruf ist (nach Möglichkeit in Schriftform)
zu richten an die Adresse des TTTV/TLV/TFV/KFA/Vereins. Das Merkblatt über die
Betroffenenrechten, insbesondere nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO, Art. 16, 17 Abs. 1 DS-GVO habe ich
erhalten.
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
(Anmerkung: Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung
des/der gesetzlichen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.)

Merkblatt über die Betroffenenrechte
Auskunftsrecht der betroffenen Person nach Art. 15 DS-GVO
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft
über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

die Verarbeitungszwecke;
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat
die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch
mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) nach Art. 17 DS-GVO
(1)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche
ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden
Gründe zutrifft:
Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel
6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die
betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der
Verantwortliche unterliegt.
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

