Antrag auf Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Wipshausen e.V.
bitte in Druckbuchstaben / leserlich ausfüllen

Hiermit beantrage ich:
...…..................................................................................................................................................................................
Vorname
Name
….....................................................................................................................................................................................
Anschrift
….....................................................................................................................................................................................
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
….....................................................................................................................................................................................
Telefonnummer
Mobilnummer
die Mitgliedschaft im RFV Wipshausen e.V. und verpflichte mich zur Zahlung des jeweils geltenden Mitgliedsbeitrags
und die Anerkennung der Vereinssatzung (auf Wunsch einsehbar beim Vorstand und auf der Internetpräsenz). Mit
meiner Unterschrift bestätige ich, dass meine Angaben richtig sind und dass diese zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Änderungen meiner Bankverbindung und / oder
Adressänderungen werde ich der Geschäftsstelle unaufgefordert mitteilen.
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Jugendliches Mitglied ○ (18€/Jahr)

Erwachsenes Mitglied

○ (30€/Jahr)

Jugendlich = bis einschließlich 16.Lebensjahr,
danach wird automatisch der Beitrag für
Erwachsene erhoben

Familienmitgliedschaft ○ (55€/Jahr)
Familie = Verwandtschaftsverhältnis + in einer
Lebens-/Wohneinheit, bitte Rückseite benutzen
für weitere Angaben

….....................................................................................................................................................................................
Ort, Datum
Unterschrift
Unterschrift eines Elternteils / Vormunds
(nur auszufüllen bei minderjährigen Antragsstellern)
ich stimme dem o.g. Antrag meines o.g. Kindes zu

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur wirksam für das folgende Kalenderjahr, wenn sie bis
zum 30.09. des laufenden Kalenderjahres schriftlich an die Geschäftsstelle erfolgt!
Wenn bereits eine Mitgliedschaft in einem anderen Reitverein besteht:
Ich gehöre dem ….................................................................................................................als Stamm-Mitglied an.

Einzugsermächtigung mittels SEPA Lastschriftmandat:
Hiermit ermächtige ich den Reit-und Fahrverein Wipshausen e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Giro-Kontos bei der:
…................................................................................
Name der Bank

IBAN:

BIC:
…...............................................................................

…........................................................................

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des o.g.
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Im Falle der Nichteinlösung fallen 10,- € Gebühren
an, die vom Mitglied zu erstatten sind und in Rechnung gestellt werden.
….....................................................................................................................................................................................
Datum
Unterschrift Kontoinhaber/in
Vor - und Zuname in Druckbuchstaben
Der geschäftsführende Vorstand, vertreten durch: Heike Diederichs - Jan Siegel -Eike Neumann
Anschrift Geschäftsstelle: RFV Wipshausen e.V.
c/o. Dipl. Wirtschaftsjur. (FH) Eike Neumann - Viewegstr. 28 - 38102 Braunschweig

Einwilligungserklärung gemäß Bundesdatenschutzgesetz (DS-GV0 Artikel 7)
1. Der Reit- und Fahrverein Wipshausen e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner
Mitglieder mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben,
z.B. der Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift,
Bankverbindung, Telefonnummer (Festnetz oder Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en) sowie,
Funktion(en) im Verein. Die in der Eintrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum
Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Der Verein ist verpflichtet, personenbezogene Daten an nachfolgende Organisationen bereit zu stellen:
a. Als Mitglied des Landessportbundes und weiterer Dachverbände meldet der Verein bestimmte
personenbezogene Daten dorthin. Übermittelt werden z.B. Namen und Alter der Mitglieder, Namen der
Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse).
b. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine
Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung
dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder an das
zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die
Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des betroffenen Vereinsmitglieds. Eine solche Einwilligung
kann im folgenden Abschnitt freiwillig erteilt werden:

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

2. Der Verein hat Kooperationsabkommen abgeschlossen oder schließt welche ab, z.Zt. mit der Firma „Krämer
Pferdesport“. Er übermittelt einmal im Jahr eine vollständige Liste der Mitglieder, die den Namen, die Adresse, EMail-Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum enthält. Die volljährigen Mitglieder erhalten dadurch einen
Einkaufsvorteil. Jedes Mitglied kann dieser Übermittlung widersprechen; im Falle eines Widerspruchs werden seine
personenbezogenen Daten auf der zu übermittelnden Liste geschwärzt.

 „Krämer Pferdesport“ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in Form von Mitgliederlisten
(gedruckt oder digital) an „Krämer Pferdesport“ übermittelt werden.

 „Krämer Pferdesport“ Ich stimme der Weitergabe meiner Daten nicht zu.

3. Internetauftritt RFV Wipshausen e.V.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische und organisatorische 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.

Der Verein veröffentlicht personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und
übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Printmedien. Dies betrifft u.a. Turnierergebnisse oder
Wahlergebnisse. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens per Aushang im Verein bekannt.
Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit
gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in
Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem
Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab
Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene
Einzelfotos von seiner Homepage.

 Ich bestätige, den Absatz „Internetauftritt RFV Wipshausen“ zur Kenntnis genommen zu haben und
willige ein, dass der Verein meinen Namen, meine Bilder sowie Ergebnisse bzw. Leistungsdaten im
Internetauftritt veröffentlichen darf.

 Ich stimme der Veröffentlichung meiner Daten und Bilder im Internet nicht zu.
4. Austritt aus dem Verein: Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung
des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

……………………………………………………………
Ort, Datum

............................................................................................................................................................................................................
Name in Druckbuchstaben
Unterschrift
Unterschrift Erziehungsberichtigte/r
bei minderjährigen Mitgliedern

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Landessportbund, der Versicherung, bei
„Krämer Pferdesport“ und beim Verein, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüberdem Landessportbund, der Versicherung, bei „Krämer
Pferdesport“ und beim Verein, 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 Verein übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

