
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein FREUNDE der Leichtathletik e. V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

Pfl ichtangaben

Vorname:  Nachname: 

Straße, Nr.:  PLZ, Ort: 

Geb.-Datum:  

Ich beantrage die folgende Art der Mitgliedschaft:
   Mitglied (mindest Jahresbeitrag € 60,-) €  (Betrag bitte eintragen / Zahl und ausschreiben)

 Mitglied als Ehepartner/Partner (Jahresbeitrag + € 20,-)

   Vereine und Firmen (mindest Jahresbeitrag € 60,-) €  (Betrag bitte eintragen / Zahl und ausschreiben)

  Neumitglied bis zum vollendeten 26. Lebensjahr (Jahresbeitrag € 24,-)

Die Vereinszeitschrift Leichtathletik INFORMationen möchte ich als:  gedruckte Version /  online erhalten (Zutreff endes bitte ankreuzen).

Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige Sie widerrufl ich die Beiträge zu Lasten meines Kontos

IBAN:  BIC:  einzuziehen.

 Mit meiner Unterschrift erkenne ich, in Form der in der jeweils gültigen Fassung, die Satzung und Ordnungen des Vereins an.

 Die rückseitig abgedruckten Informationen gemäß Artikel 13 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

 
Ort, Datum  Unterschrift

 
Ort, Datum  Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen Unterschriften der gesetzl. Vertreter

Freiwillige Angaben

Telefonnummer:  E-mail-Adresse: 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten – zur Übermittlung von Mitteilungen zu Vereinszwecken – durch den Verein verarbeitet  werden.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden kann. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

 
Ort, Datum  Unterschrift

 
Ort, Datum  Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen Unterschriften der gesetzl. Vertreter

Einwilligung in die Anfertigung und Veröff entlichung von Lichtbildern (Fotografi en) und Videos
Hiermit erteile ich die Einwilligung, dass der Förderverein FREUNDE der Leichtathletik e.V. (Verein) von meiner Person Lichtbilder und Videos an-
fertigen, speichern, verarbeiten und veröff entlichen darf. Die Einwilligung gilt für folgende Publikationen des Vereins und beinhaltet auch die 
Weitergabe an vom Verein mit der Umsetzung beauftragte Dritte (bitte ankreuzen):

Homepage des Vereins Soziale Netzwerke des Vereins (Facebook, Instagram, YouTube etc.) vereinseigene Printmedien (z.B. Vereinszeitschrift)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröff entlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiter-
verwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilli-
gung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröff entlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Förderverein FREUNDE der Leichtathletik e.V. nicht sichergestellt werden, 
da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Förderverein FREUNDE der Leichtathletik e.V. 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 öff entlichen Veranstaltungen des Vereins gefer-
tigt und im Rahmen der Öff entlichkeitsarbeit veröff entlicht werden dürfen. 

 
Ort, Datum  Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetz-
lichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröff entlichung der Lichtbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und 
bin/sind mit der Verff entlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

Dieses Formular senden an: Freunde der Leichtathletik e.V., Am Steinlein 2 b, 97753 Karlstadt, E-mail: geschaeftsstelle@fdlsport.de

Alle Widerrufe sind zu richten an: Freunde der Leichtathletik e.V., Am Steinlein 2 b, 97753 Karlstadt, E-mail: geschaeftsstelle@fdlsport.de
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Informationspfl ichten gemäß Artikel 13 DSGVO
 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
  Freunde der Leichtathletik e.V., Am Steinlein 2 b, 97753 Karlstadt, Tel: 09353-99886, Fax: 09353-99888, E-mail: geschaeftsstelle@fdlsport.de, 
gesetzlich vertreten durch den Vorsitzenden, Hr. Roland Frey,  

  Zwecke der Verarbeitung 
  Zur Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses werden die personenbezogenen Daten (Pfl ichtangaben: Vorname, Nachname, Straße und 
Haus-Nr., PLZ, Ort und Geburtsdatum) verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

  Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird der Vorname, Nachname und die Bankverbindung verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Die Veröff entlichung personenbezogener Daten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum (Alter) in vereinseigenen Publikationen (Digital- und Print-
medien) erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). 

  Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
  Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 
Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein. 

  Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung je 
nach Einzelfall aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Ver-
eins (Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). 

  Berechtigte Interessen
  Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öff entlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In 
diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich Lichtbilder der Mitglieder, z.B. der Berichterstattung über Veranstaltungen des 
Vereins veröff entlicht. 

  Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
  Personenbezogene Daten der Mitglieder werden, zur Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften und der Information der Öff entlichkeit durch Be-
richtserstattung über die Aktivitäten des Vereins – in vereinseigenen Publikationen (in Printmedien; in Digitalmedien bei Vorlage einer Einwilli-
gung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO), an beauftragte Dritte weitergegeben. 

  Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Dauer 
  Die personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Straße und Haus-Nr., PLZ, Ort und Geburtsdatum) werden für die Dauer der Mitgliedschaft 
gespeichert.

  Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehal-
ten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vor-
name, Nachname, Vereinseintritt, Vereinsaustritt und Geb.-Datum. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitge-
schichtlichen Dokumentation von Vereintätigkeiten und deren Umfang zugrunde. 

Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht

  Belehrung über Betroff enenrechte
  Betroff enen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu: 
•   das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
•  das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 

  Widerrufe müssen in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Sie sind zu richten an: Freunde der Leichtathletik e.V., Am 
Steinlein 2 b, 97753 Karlstadt, E-mail: geschaeftsstelle@fdlsport.de

  Datenquellen 
  Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben. 

 
 Ende der Informationspfl icht 
Stand: Mai 2018 
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