Segler-Gemeinschaft Hilden e.V.
Vereinsgelände: Schalbruch 198d ▪ 40627 Düsseldorf
Post-Anschrift:
eMail:
Telefon:
Internet:

Zur Verlach 21 ▪ 40723 Hilden
sgh@sg-hilden.de
+49 (0)151 211 84961
www.sg-hilden

Aufnahmeantrag Jugendliche
Name:
Straße:

Vorname:
PLZ:

Ort:

Geburtsdatum:

weiblich

männlich

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft meiner Tochter / meines Sohnes in der
Segler-Gemeinschaft Hilden e.V.
Mit der Aufnahme in den Verein beginnt zunächst eine dreimonatige Probemitgliedschaft. Innerhalb dieser Probezeit besteht ein
außerordentliches Kündigungsrecht von beiden Seiten.
Nach Ablauf der Probezeit wird die Mitgliedschaft automatisch in eine reguläre Mitgliedschaft umgewandelt.
In unserer Vereinsverwaltung werden alle Daten aus dem Aufnahmeantrag, sowie aus dem SEPA-Lastschriftmandat für den
Beitragseinzug elektronisch gespeichert. Die Daten werden in dem eingesetzten Verwaltungsprogramm verschlüsselt gespeichert und
sind nur dem geschäftsführenden Vorstand zugänglich. Alle Neuaufnahmen von Mitgliedern und alle Änderungen an den
Bestandsdaten werden vom 2. Geschäftsführer durchgeführt. Beim Austritt eines Mitglieds werden seine Daten im Programm
automatisch gelöscht. Die Löschung der Daten erfolgt ggf. auch zeitversetzt, falls noch offene Rechnungen bestehen.
Es werden im normalen Geschäftsbetrieb keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Sollte eine Weitergabe von
personenbezogenen Daten an Dritte erforderlich sein (z.B. Organisation einer Gruppenreise oder Charter einer Segeljacht durch den
Verein, usw.), ist es unsere Pflicht vorher das Einverständnis eines jeden Mitgliedes dessen Daten weitergegeben sollen einzuholen.
Ohne Einverständniserklärung werden grundsätzlich keine Daten an Dritte weitergegeben.
Ich erkenne die Satzung des Vereins in allen Punkten an und habe das Dokument „Einwilligung zur Verwendung von
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten von aktiven und passiven Mitgliedern der Segler-Gemeinschaft Hilden e.V. zur
Kenntnis genommen.
Der Beitrag ist in der aktuellen Beitrags- und Gebührenordnung festgelegt und wird per Lastschrift vom Konto des Beitragszahlers
eingezogen.

Sie / Er ist im Besitz von folgenden Schwimmabzeichen:
Erziehungsberechtigte(r)
Name:

Vorname:

Telefon:

eMail:

Wenn abweichend, bitte Adresse angeben:
Straße:

Ort, Datum

© 2018 Segler-Gemeinschaft Hilden e.V.

PLZ:

Ort:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Segler-Gemeinschaft Hilden e.V.
Vereinsgelände: Schalbruch 198d ▪ 40627 Düsseldorf
Post-Anschrift:
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Internet:

Zur Verlach 21 ▪ 40723 Hilden
sgh@sg-hilden.de
+49 (0)151 211 84961
www.sg-hilden

Einzugsermächtigung / SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Segler-Gemeinschaft Hilden e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Segler-Gemeinschaft Hilden 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.

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:

Ort:

IBAN:

BIC:
(die Angaben zu IBAN und BIC sind auf dem Kontoauszug des Bankinstitutes ersichtlich)

Ort, Datum

© 2018 Segler-Gemeinschaft Hilden e.V.

Unterschrift des/der Kontoinhaber(in)
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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten von aktiven
und passiven Mitgliedern der Segler-Gemeinschaft Hilden e.V.
1. Die Segler-Gemeinschaft Hilden e.V. beabsichtigt, Personenabbildungen von Mitgliedern
•
im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
•
in der Druckversion einer Vereinschronik sowie anderer Druckmedien zu veröffentlichen und zu verbreiten.
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden:
•
über den Vereinsauftritt im Internet,
•
über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) des Vereins.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die aktive und passive Mitglieder individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht
werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Vereinslebens oder im Rahmen von Vereinsveranstaltungen oder durch einen seitens des Vereins oder der Mitglieder
beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden.
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der Verein auch, personenbezogene Daten in Form des Vor- und eventuell des Nachnamens der Mitglieder öffentlich
zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen.
3. Volle oder teilweise Namensangaben der Mitglieder können sowohl über die Internet- als auch über die Druckversion einer Vereinschronik oder anderer Printmedien veröffentlicht
werden. In Verbindung mit Personenabbildungen sollen die vollen Namensangaben dort auch so aufgeführt werden, dass die jeweilige Angabe eindeutig einer bestimmten Person
auf der Abbildung zugeordnet werden kann (z.B. in Form eines Online-Jahrbuchs des Vereins).
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Mitglieder
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der Mitglieder verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den
Mitglieder aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten InternetAngeboten des Vereins bereits entfernt oder geändert wurden. Dies ist auch bei der Buchpublikation einer Vereinschronik möglich.
4. Hiermit willige ich in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Event-, Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens des Vereins oder der Mitglieder
beauftragten Fotografen ein. Darüber hinaus willige ich in die oben (Ziffer 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere
Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht
entstellend ist.
Für das Zugänglich machen von Einzelabbildungen der Mitglieder erteilt der/die Unterzeichnende lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung
der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Event- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig
zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die
Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziffer 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind
unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das
Ende der Vereinszugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Mitglied
Name:

Vorname:

Hiermit stimme ich den oben aufgeführten Punkten zu.
Hiermit stimme ich mit folgender Einschränkung den oben aufgeführten Punkten zu

Hiermit stimme ich den oben aufgeführten Punkten nicht zu und lehne eine Erwähnung in allen Punkten ab.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Name des Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben

Bitte sendet den unterschriebenen Antrag und die Einwilligung / Ablehnung an die Post-Anschrift des Vereins oder übergebt sie an
einen der Vorstandsmitglieder.
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