Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Jugendmitgliedschaft in der Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e. V. für:
Name: _______________________________ Vorname: _______________________________
Geburtsdatum: ________________________ E-Mail: _________________________________
Anschrift: _____________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer)

______________________________________________________________________
(PLZ)

(Ort)

Name: _______________________________

Vorname: _____________________________

(Mutter)

(Mutter)

Name: _______________________________

Vorname: _____________________________

(Vater)

(Vater)

Telefon: _________________________________ Handy: _______________________________
(Mutter) privat

(Mutter)

Telefon: _________________________________ Handy: _______________________________
(Vater) privat

(Vater)

Ich besitze ein Wasserfahrzeug (bitte ankreuzen)

Ja

Nein

Wenn ja, bitte die Angaben für das Yachtregister der SGSP ausfüllen.

Ich stimme mit den in der Jugendsatzung niedergelegten Zielen der SGS Potsdam überein. Bei Änderungen
besteht Informationspflicht gegenüber dem Jugendwart.
Ich gebe meine Zustimmung, dass mein Bild/ das Bild meines Kindes von der Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V. in
Zukunft ohne weitere Rücksprache mit uns (bitte ankreuzen)
( ) in Printmedien (z.B. Klönexpress) u. d. gl. verwendet werden darf,
( ) auf unserer Homepage präsentiert werden darf (z.B. Bildergalerie)
( ) mit Namensnennung (Einzelvorstellung der Mitglieder).

Über die Beiträge wurde ich informiert. Die Abbuchungen erfolgen halbjährlich zum 30.04. und 31.10..

Datum: ___________________ Unterschrift: _________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

...........................................................................................................................................................
Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e. V., Tornowstraße 49, 14473 Potsdam
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00001402977, Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e. V. 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.
Vorname und Name (Kontoinhaber):

________________________________________________

Straße und Hausnummer:

________________________________________________

Postleitzahl und Ort:

________________________________________________

Kreditinstitut (Name und BIC): _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Ort, Datum:

Unterschrift:

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

Schriftliche Einwilligung zu der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die mit Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft im Verein der Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V. (SGSP)
angegebenen und nachträglich erfassten personenbezogenen Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum,
Geschlecht, Adresse, Art der Mitgliedschaft, Datum der Aufnahme als Mitglied, Bootsgröße, Bootsname,
Kontoverbindung sowie die Datenschutzerklärungen werden zum Zwecke der Mitglieder- und
Beitragsverwaltung auf Rechtsgrundlage des Vertrag zur Mitgliedschaft in dem Sportverein SGSP notwendig
erhoben.
Darüber hinaus werden Beruf*, Telefonnummer*, sowie E-Mailadresse* zu Vereinszwecken, wie unter
anderem Statistiken, Jubiläen, Mitteilungen an die Mitglieder über die Vereinsarbeit und Termine sowie
wichtige den Verein betreffende Mitteilungen verwandt.
Im Rahmen von Vereinsveranstaltungen und Regatten werden Daten erfasst, sowie Lichtbilder,
Tonaufnahmen und Videos zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung und aus Gründen der
Öffentlichkeitsarbeit gefertigt. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch die Veröffentlichung solcher Daten auf der
eigenen Homepage und App im Internet, die von dem Verein errichtet wurden.
Der Verein ist gemäß der Satzung Mitglied in Verbänden (VBS, DSV, LSB). Diesen werden Daten über
Mitglieder im Rahmen der Zusammenarbeit übermittelt. Hierzu gehören neben den Angaben zur Person auch
Angaben über Qualifikationen wie Übungsleiter, Wettfahrtleiter, Jury, sowie Teilnehmer an übergreifenden
Wettbewerben wie z.B. das Fahrtensegeln oder die Teilnahme an Regatten und die entsprechenden Angaben
zu Booten, Platzierungen sowie Mannschaften.
Der Vereinsvorstand 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 Persönlichkeitsrechtsverletzung 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.
Ich willige ein, dass die Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Art der Mitgliedschaft,
Datum der Aufnahme als Mitglied, Bootsgröße, Bootsname und Kontoverbindung sowie diese
Datenschutzerklärungen zum Zwecke der Mitglieder- und Beitragsverwaltung erhoben, gespeichert und
verarbeitet werden dürfen.
Bitte zutreffendes ankreuzen!

▢

Ich willige ein, dass die Daten Telefonnummer*, E-Mailadresse* zum Zwecke der Mitgliederverwaltung,
Statistik und Information erhoben, gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

▢

Ich willige ein, dass Daten* (Name, Vorname, Alter, bei Regatten Platzierung und Bootsname, Bootstyp
Segelzeichen, Yardstickzahlen, Angaben zum Fahrtenwettbewerb und Vereinszugehörigkeit) in Datenbanken
(z.B. „Winregatta“), Lichtbilder*, Tonaufnahmen* und Videos*, die im Rahmen von Vereinsveranstaltungen
und Regatten sowie als Fahrtensegler angefertigt wurden, gespeichert werden, durch Aushang, im Internet
auf der Homepage des Vereins der SGSP und deren App, auf Internet – Plattformen wie z.B. Raceoffice
veröffentlicht werden dürfen, sowie an Medien (Zeitungen, Fernsehen, Rundfunk) weitergegeben werden
dürfen, um die Aktivitäten um den Segelsport öffentlich bekannt zu machen*.

▢

Ich willige ein, dass die oben aufgeführten Daten auch an die Sportverbände mitgeteilt werden dürfen.
*Bitte ggf. streichen, wenn zu einzelnen Daten keine Zustimmung erklärt wird.
Meine Rechte bezüglich meiner Daten sind auf der Rückseite dieser Erklärung abgedruckt und mir bekannt
gegeben worden.
Vorname/Name Jugendmitglied

__________________________________________

Vorname/Name Erziehungsberechtigte/r

__________________________________________

Vorname/Name Erziehungsberechtigte/r

__________________________________________

Datum: _________________ Unterschrift: __________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Sportgemeinschaft
Segeln Potsdam e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Sportgemeinschaft Segeln
Potsdam e.V. die zukünftige Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen, soweit sie nicht zur Vertragserfüllung erforderlich
sind.
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 Vereinsvorstand übermitteln. Es entstehen
Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach
den bestehenden Basistarifen.

