Fußballclub Ruderting e.V.

Beitrittserklärung
Sparte AH
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Identifikationsnummer: DE42ZZZ00000
ZZZ00000660268
Mandatsreferenz: FCRAHBEITRAG
BEITRAG _ _ _
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Sparte AH
Ich bin bereits Mitglied beim FC Ruderting e. V. und erkenne durch meine Unterschrift
Unt
dessen Satzung an.
Ja
Nein
Name: .........................................................
.........................

Vorname: .................................................
................................

................................
Geburtsdatum: ............................................

Telefon: ...................................................
................................

Anschrift: ................................................................................................
................................
..............................................................
................................................................................................
..................................
E-Mail: ................................................................
Ruderting, den ...........................................
................................

................................................................
..................................
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die AH des FC Ruderting e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der AH des FC Ruderting e. V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Mir ist bekannt, dass der Beitrag jährlich zum 01.
1. März durch SEPA-Lastschriftmandat
SEPA
zu begleichen ist, bei Neueintritt
eintritt nach Mandatserteilung.
Änderungen meiner Bankverbindung und meiner Anschrift teile ich umgehend der Vorstandschaft mit. Mit einer
Abspeicherung der persönlichen Daten bin
bi ich einverstanden.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: ................................................................................................
................................
........................................................
BIC: _ _ _ _ ǀ _ _ ǀ _ _ ǀ _ _ _

IBAN: DE _ _ ǀ _ _ _ _ _ _ _ _ ǀ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kontoinhaber: ................................................................................................
................................
.......................................................
Es gilt folgender Beitrag:
Jahresbeitrag

36,00 Euro

................................
Ruderting, den ...........................................

................................................................
..................................
Unterschrift

Datenschutzerklärung auf der Rückseite nicht vergessen!

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Die jeweils aktuelle Fassung der Datenschutzhinwiese mit einem Überblick über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten sowie über Ihre Rechte, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) ergeben, können Sie unter http://www.ah-ruderting.de einsehen.
Rechte des Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der AH des FC Ruderting e. V.
(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der AH des FC Ruderting e. V.
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den
Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw.
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

EINWILLUNGSERKLÄRUNG
Ich bin damit einverstanden, dass die AH des FC Ruderting als verantwortliche Stelle die erhaltenen
Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung
verarbeiten darf. Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung gespeichert und an Abteilungsleiter und Verantwortliche des Vereins
weitergegeben werden dürfen.
Bilder die auf Vereins- oder Sportveranstaltungen gemacht werden, dürfen auf der Homepage des
Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen des FC Ruderting veröffentlicht werden oder an die Presse
zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergegeben werden.
Diese Einwilligung kann von mir jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden.

Ruderting, den .......................................................

.............................................................................
Unterschrift

