
Beitrittserklärung Mountainbike-Club Bergradler Oberthal e.V.

Hiermit erkläre ich ab __________________ meinen Beitritt als Mitglied im

Mountainbike-Club Bergradler Oberthal e.V.              

Art der Mitgliedschaft: O Einzelmitgliedschaft (30,-€ / Jahr)
O Familienmitgliedschaft (50,-€ / Jahr)

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Als Bestätigung zur 
Aufnahme in den Verein wird eine Kopie der Beitrittserklärung, SEPA-Mandats und der 
Datenschutzvereinbarung an obige E-Mail Adresse gesendet. Die Mitgliedschaft verlängert 
sich automatisch ab dem 01.11 um 12 Monate. Sie kann mit einer Frist von 14 Tagen vor 
dem 01.11. gekündigt werden.

___________________________   _____________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzl. Vertreter/s)

Bei Familienmitgliedschaften bitte alle Familienmitglieder auflisten (auch bei Ummeldung von 
Einzel- auf Familienmitgliedschaft):

Name Vorname Geb.Datum E-Mail Handy

________________ ________________ __________ ______________ __________

________________ ________________ __________ ______________ __________

________________ ________________ __________ ______________ __________

________________ ________________ __________ ______________ __________

________________ ________________ __________ ______________ __________

________________ ________________ __________ ______________ __________

________________ ________________ __________ ______________ __________

________________ ________________ __________ ______________ __________  

Name: Vorname:

Geb.Datum: Straße:

PLZ: Ort:

Telefon: E-Mail:



Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE10ZZZ00002336034                 

Mandatsreferenz (wird vom Verein ausgefüllt): ____________________________________

Ich ermächtige den o.g. Verein Bergradler Oberthal e.V., Zahlungen wiederkehrend von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird 
als Jahresbeitrag am (01.11.) jeden Jahres fällig, der anteilige Mitgliedsbeitrag des 
Eintrittsjahres am (15.) des auf den Eintritt folgenden Monats.

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.

________________________________ _______________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Kreditinstitut: BIC:

IBAN:

Kontoinhaber:



Datenschutzerklärung zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung 
und Übermittlung von Mitgliederdaten

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein Bergradler Oberthal e.V. folgendes auf:

Pflichtangaben

• Name

• Adresse

• Geburtsdatum

Freiwillige Angaben

• Telefonnummer

• E-Mail-Adresse

• Sportrelevante körperliche Einschränkungen

• Notfallnummer Eltern (nur bei Alter unter 18 Jahren)

• Zustimmung zur Veröffentlichung von Bildern

• Bankdaten bei Bezahlung per Lastschrift

Verarbeitungshinweise

Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem 
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen 
Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnis Dritter geschützt.

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 
grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind 
(z.B. Speicherung von Telefonnummer oder E-Mail Adressen einzelner Mitglieder) und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das 
der Verarbeitung entgegensteht.Als Mitglied bei verschiedenen Sportverbänden, im Rahmen 
von Veranstaltungen und Wettkämpfen und im Rahmen der Beantragung öffentlicher 
Zuschüsse für die Vereinsarbeit ist der Verein Bergradler Oberthal e.V. verpflichtet, seine 
Mitglieder an den entsprechenden Verband oder an die fördernde Gemeinde zu melden. 
Übermittelt werden dabei:

• Name

• Anschrift

• Geburtsdatum mit Geburtsjahr

• Geschlecht

• Abteilung



Pressearbeit

Der Verein informiert die regionale Presse über die Ergebnisse öffentlicher Veranstaltungen 
durch Übermittlung folgender Daten:

• Name

• Geburtsdatum mit Geburtsjahr

• Geschlecht

• Abteilung

• Wettkampfergebnis

Diese Informationen werden überdies aktuell auf der Internetseite des Vereins sowie den 
Accounts des Vereins in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder 
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der 
Mitglieder erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung 
seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die 
schriftliche Versicherung aus, die Adressen nicht zu anderen Zwecken zu verwenden.

Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste 
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung 
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der 
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt.

Im Rahmen der Aufnahmeerklärung bestätigt das Mitglied, diese Datenschutzerklärung zur 
Kenntnis genommen zu haben.

Widerruf

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und 
vorhandenen Daten kann durch das Mitglied jederzeit und ohne Begründung widerrufen 
werden. Der Verein ist dann verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der 
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) 
umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass die berechtigten Interessen des Vereins (z. B. 
Beantragung von Zuschüssen) oder der Vereinszweck (z. B. Meldung an den Dachverband) 
nicht mehr ordentlich erfüllt werden können, endet die Mitgliedschaft sofort. Das Mitglied hat 
jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) 
zu beschweren.

__________________________________________________________________________

Name und Adresse des Mitglieds

__________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzl. Vertreter/s) 



Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 
im Internet und zur Email-Kommunikation

Veröffentlichung von Daten im Internet

Der Verein Bergradler Oberthal e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Erklärung

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Verein Bergradler Oberthal e.V. und seinen Gliederungen/Abteilungen folgende Daten zu 
meiner Person:

Freiwillige Angaben (ggf. bitte ankreuzen):

O Vorname, Nachname O Anschrift

O Geburtsdatum

O Geschlecht

O Nationalität

O Telefonnummer

O E-Mail

O Fotos

O Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern)

O Sonstige Daten (z.B. Spielerpass-Nr., ID-Nr., Leistungsergebnisse, Übungsleiterlizenzen, 
Mannschaftsgruppe)

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins verwenden darf: www.bergradler-
oberthal.de

__________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzl. Vertreter/s)

http://www.bergradler-oberthal.de
http://www.bergradler-oberthal.de


E-Mail-Kommunikation

Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit unverschlüsseltem 
Email-Verkehr zur Abwicklung der Vereinsangelegenheiten einverstanden bin. Dieses 
Einverständnis gilt ausdrücklich auch für Email-Verkehr, der meine persönlichen Daten, 
insbesondere auch sensible persönliche Daten (z. B. Status des Beitragseinzugs) enthält. 
Das Einverständnis kann vom Mitglied jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden.

____ ja* ____ nein* (zutreffendes bitte ankreuzen)

Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, vom Verein einen informativen 
Newsletter zu erhalten. Das Einverständnis kann vom Mitglied jederzeit ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden.

____ ja* ____ nein* (zutreffendes bitte ankreuzen)

Über die Datenschutzordnung und die Datenschutzerklärung des Vereins Bergradler 
Oberthal e. V. wurde ich in Kenntnis gesetzt.

Widerruf

Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und 
vorhandenen Daten kann durch das Mitglied jederzeit und ohne Begründung widerrufen 
werden. Der Verein ist dann verpflichtet, unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der 
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) 
umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass die berechtigten Interessen des Vereins (z. B. 
Beantragung von Zuschüssen) oder der Vereinszweck (z. B. Meldung an den Dachverband) 
nicht mehr ordentlich erfüllt werden können, endet die Mitgliedschaft sofort. Das Mitglied hat 
jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) 
zu beschweren.

__________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzl. Vertreter/s)
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