Schachklub Hermannsburg von 1930 e.V.
Homepage: www.sk-hermannsburg.de
Email: 1.vorsitzender@sk-hermannsburg.de

                                                                                                                                             Datum:  ………...…..….

Aufnahmeantrag



Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Schachklub Hermannsburg von 1930 e.V.

                           Name, Vorname:	............................................................................................     

                                         Adresse:	............................................................................................

............................................................................................

            Telefon und/oder Handy:	............................................................................................    

                                            Email:	............................................................................................

        Geburtsdatum, Geburtsort:	............................................................................................

Bitte vollständig ausfüllen, da die Daten für den Spielbetrieb und zur Verteilung der Information, den Schachklub betreffend, benötigt werden!


Zutreffendes bitte ankreuzen:

[  ]	Familie*						jährl. 72,00€	[mtl. 6,00€]
	[  ]	Erwachsene/-r					jährl. 60,00€	[mtl. 5,00€]
	[  ]	Ermäßigte/-r (Schüler/-in, Student/-in, Arbeitslose/-r)	jährl. 36,00€	[mtl. 3,00€]
	[  ]	Kind/ Jugendliche/-r (unter 16 Jahren)		jährl. 30,00€	[mtl. 2,50€]

* Name und Vorname  der bereits gemeldeten Familienmitglieder (zwecks Ummeldung auf Familienbeitrag)!

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


Für das Bankeinzugsverfahren bitten wir um Angabe Ihrer Bankverbindung.

                                            IBAN:	............................................................................................

        Unterschrift Kontoinhaber:	............................................................................................


Info [Stand Juni 2014 - Satzung SKH. Die gültige Satzung ist der Homepage www.sk-hermannsburg.de zu entnehmen.]:
Der Mitgliedsbeitrag [Satzung, §8] wird anteilig ab dem Beitrittsmonat bis zum Jahresende erhoben. Für die darauf folgenden Mitgliedsjahre wird jeweils der komplette Jahresbeitrag eingezogen. Aus meldetechnischen Gründen und den damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen für den Schachklub Hermannsburg von 1930 e.V. hat eine Kündigung der Mitgliedschaft [Satzung, §7] bis spätestens zum 30.11. des Jahres schriftlich per Email oder in Form eines Schreibens an den 1.Vorsitzenden oder 2.Vorsitzenden zu erfolgen. Geschieht dies nicht wird der Jahresbeitrag für das kommende Jahr erneut fällig.
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Schachklub Hermannsburg von 1930 e.V.
Volksbank Celler Land e.G.
IBAN: DE78 2579 1635 0070 7490 00
Erklärung zum Datenschutz



(   ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Nutzung der Mitgliedsdaten
Ich bin damit einverstanden, dass die oben gemachten Angaben zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.

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.

Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden in den Medien (Internet, Lokalzeitung etc.) veröffentlicht werden dürfen.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/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 (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den SK Hermannsburg nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Der SK Hermannsburg kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos 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 gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
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