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Hundetreff Lauenau e.V.

Aufnahmeerklärung MLWJOLHGV1U

1DPH........... 9RUQDPH......... Geburtsdatum.........................

Straße .................. Nr. ..

PLZ .......

Ort ........

7HOHIRQ Fest: ......Mobil: ........................................... Email: ...........................................................
%HUXI
Name des Hundes.............. Geburtsdatum:  Rasse: ....................................................
Benachrichtigungen, Infos und Einladungen werden per E-mail verschickt, bitte sorgen sie dafür das uns immer die aktuelle E-mailAdresse vorliegt.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Hundetreff-Lauenau e.V. zum ............................ Ich bestätige den Erhalt der Vereinssatzung und
der Platzordnung und verpflichte mich zu deren Anerkennung. Die Mitgliedsbeiträge sind jährlich zum 01.März zu entrichten. Sie
werden über eine zu erteilende Einzugsermächtigung abgebucht. Jahresbeitrag: 50€ ( Bei Eintritt nach dem 01.07. sind für das
Eintrittsjahr 30,00€ zu entrichten. ). Der Nachweis über eine gültige Impfung sind beigefügt / werden nachgereicht )Der Vorstand behält
sich das Recht vor, ohne Nennung von Gründen, den Antrag abzulehnen. Es wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 30,00 €
erhoben, die bei Vereinbarung mit dem ersten fälligen Beitrag eingezogen wird.

Einwilligung personenbezogene Daten nach DSGVO

Nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der DSGVO werden ihre im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke
der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses (Vereinsmitglied ) notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Sie sind mit ihrem Eintritt in den Hundetreff Lauenau e.V. damit einverstanden, dass
personenbezogene Daten wie Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Email-Adresse, Telefonnummer sowie Bankdaten erhoben,
gespeichert und genutzt werden. Die Daten werden ausschließlich für vereinsinterne, satzungsgemäße Zwecke verwendet.
Wir sind nach Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 der DSGVO verpflichtet, Sie über die Verwendung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten zu unterrichten. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Verwendung seiner Daten freiwillig und kann seine Einwilligung
gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.

«««««««««««««««««««««««««««««««
8QWHUVFKULIW
'DWXP, Ort 

,FKEHVWlWLJHGLH$QJDEHQPLWPHLQHU8QWHUVFKULIW%HL-XJHQGOLFKHQELV-DKUHLVWGLHUnterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich.
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss bis zum 30.09. des Jahres erfolgen.

Ich ermächtige den Hundetreff-Lauenau, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom Hundetreff-Lauenau 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.
Die erste Zahlung wird mit dem Eintritt in den Hundetreff-Lauenau fällig, darauf folgend immer zum 01.März (bzw. den nächstmöglichen
Bankwerktag) einen jeden Jahres.

SEPA-Lastschrift-Mandat

Hundetreff-Lauenau, Am Felsenkeller 70 , 31867 Lauenau Gläubiger-Identifikationsnummer:DE70ZZZ00000200663
Mandatsreferenz:(Mitgliedsnummer)
___________________________________________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
___________________________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer
___________________________________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________
BIC
««««««««««««««
'DWXP, Ort

___________________________
IBAN
«««««««««««««««««
 8QWHUVFKULIW
)DVVXQJYRP21.04.2018

Merkblatt zur Datenschutzerklärung
Hundetreff-Lauenau e.V.

Alle personenbezogenen Daten, die wir in unseren Verein verarbeiten, unterliegen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wir gehen mit ihren personenbezogenen Daten sehr sorgsam um. Eine Verwendung dieser Daten ist nur dann zulässig, wenn die EUDSGVO, das BDSG, eine andere Rechtsvorschrift oder ihre persönliche Einwilligung dies erlauben.
Damit wir als Verein unsere satzungsgemäßen Zwecke erfüllen können, Einwilligung erforderlich.

Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Ihre Einwilligung gilt auch nach der Beendigung der Mitgliedschaft hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch ihren persönlichen schriftlichen Widerruf, der jederzeit möglich ist.

Welche Daten erheben wir von Ihnen?
1. Wir erheben und speichern die personenbezogenen Daten mittels EDV, die für ihre Mitgliedschaft im Verein
erforderlich sind. Dies sind zunächst Angaben zu ihrer Person wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand,
Email-Adresse, Telefonnummer(n) und Mitgliedsnummer.
2. Im Zusammenhang mit unserem Sportbetrieb veröffentlichen wir, sofern die Einwilligung dazu vorliegt, Daten
und Fotos seiner Mitglieder auf der Homepage und/oder übermitteln Daten an die Presse oder andere Printmedien.
Die Veröffentlichung/Übermittlung der Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vorname, Vereinszugehörigkeit
und evtl. Funktion im Verein.

Widerruf der Daten
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ihre persönlichen Einwilligungen zu widerrufen. Ab Zugang des Widerrufs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung ihrer Daten.

Mitgliederlisten
Falls es im Sinne des Vereinszweckes erforderlich ist, werden Mitgliederlisten in digitaler oder gedruckter Form an
Vorstandsmitglieder oder an mit einer bestimmten Funktion betrauten Mitgliedern weitergegeben, wenn der Zweck
eine Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.

Auskunftsrecht
Jedes Mitglied hat im Rahmen der EU-DSGVO das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten und ggf. den Empfängern der weitergeleiteten Daten, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung,
Löschung oder Sperrung seiner Daten.
Eine anderwärtige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder
Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen dazu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt.

