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 Ich hättee Interesse an ehrenam
mtlicher Mita
arbeit im Ve
erein, bitte ssprecht mic
ch an.
Die
D Satzung
g des SV Stteinmühle e.
e V. wird hi ermit anerk
kannt. Ein Exemplar
E
deer Satzung wird auf Wunsch
ausgehändig
gt. Der jewe
eilige Mitglie
edsbeitrag iist als Jahre
esbeitrag am
m 01.02. dees Jahres fä
ällig, der anteilige
Mitgliedsbeit
M
trag für dass Eintrittsjah
hr am 15. de
es auf den Eintritt
E
folge
enden Monaats.
Der Speicherung
g, Verarbeitung
g und Nutzung
g meiner perso
onenbezogenen
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errforderlich ist. 1
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1 Wir möchten S
Sie darüber info
ormieren, dass die
d von Ihnen i n Ihrer Beitrittse
erklärung angeg
gebenen Daten über Ihre persö
önlichen und sa
achlichen
Ve
erhältnisse (sog.. personenbezog
gene Daten) auf Datenverarbeitun
D
ngssystemen des
s Vereins gespeiichert und für Veerwaltungszwecke des Vereins ve
erarbeitet
un
nd genutzt werde
en. Je nach Anfo
orderung des zuständigen Fachvverbandes und des
d Bayerischen Landes-Sportveerbandes werden
n Daten an die Verbände
V
weitergeleitet für d
deren Verwaltung
gszwecke.
Wir
W sichern Ihnen zu, Ihre persone
enbezogenen Da
aten vertraulich zzu behandeln und
d nicht an Außen
nstehende weiterrzugeben. Sie kö
önnen jederzeit schriftlich
s
Au
uskunft über die bezüglich Ihrer Person
P
gespeich
herten Daten erhaalten und Korrek
ktur verlangen, so
oweit die beim V
Verein oder den Verbänden
V
gespe
eicherten
Daten unrichtig sin
nd. Sollten die ge
espeicherten Daten für die Abwiccklung der Gesch
häftsprozesse de
es Vereins/der Ve
Verbände nicht no
otwendig sein, so
o können
Siie auch eine Spe
errung, gegebene
enfalls auch eine
e Löschung, Ihrerr personenbezog
genen Daten verlangen.

Datenschutzerklärung von
Name, Vorname

Geburtsdatum

Ich willige ein, dass der SV Steinmühle e. V. als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum,
Adresse, Emailadresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten
an die jeweiligen Sportfachverbände - Bayerischer Fußball-Verband e.V. (BFV) und den
Bayerischer Landes-Sportverband e.V. (BLSV) - findet nur im Rahmen der in den Satzungen
der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen
sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel-bzw. Wettkampfbetriebes und
zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an
Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten,
ein Korrekturrecht.

Ort, Datum

Unterschrift

Ich willige ein, dass der SV Steinmühle e. V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben,
auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch
an Dritte vorgenommen.

Ort, Datum

Unterschrift

Ich willige ein, dass der SV Steinmühle e. V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen
veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.
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