Boxclub Ratingen 09 e.V.
Dürrerring 3
40878 Ratingen
Tel.: 0151-12000-158 ( Lars Krell)
E-Mail:
Mail: info@boxclub-ratingen.de

Anmeldeformular
Familienname:___________________ Geburtsname:________________
Vorname: ____________________ Geburtstag: ___.___._____
Straße: ______________Nr.:___
______________Nr.:____ PLZ:________
Wohnort:
rt: ______________ Tel.: ____________________
Mobil: ____________________ EE-Mail:
Mail: ___________________________
Staatsangehörigkeit:_____________ Geschlecht: M

W

Erziehungsberechtigter(bei Minderjährigen):
Familienname:
ame: ____________________ Vorname:________________
Straße: ______________Nr.:___ PLZ:______
Wohnort:
rt: ______________ Tel.: ____________________
Ich bin damit einverstanden, dass die mit d
dieser
ieser Beitrittserklärung erhobenen Daten
durch den Verein für die Zwecke der internen Mitgliederverwaltung nach Maßgabe der
Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung
Grundverordnung (EU
(EU-DSGVO)
DSGVO) gespeichert und verarbeitet
werden. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die jeweils gültige Satzung, MitgliederMitglieder und
Beitragsordnung und für die Sportstätten gültigen Hausordnungen an. Die Mitgliedschaft ist
nicht befristet und hat eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten. Kündigungen sind ausschließlich
an die Geschäftsstelle zu richten.
n. Ich willige ein, per EE-Mail
Mail über das aktuelle Angebot vom
Boxclub Ratingen 09 e.V. informiert zu werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit beim
bestehenden Vorstand widerrufen.

Mein Mitgliedsbeitrag wird bemessen als
Jugendlicher (72€ jährlich./Aufnahmegebühr 10€)
Erwachsener (120€ jährlich. /Aufnahmegebühr 20€)
Boxclub Ratingen 09 e.V., Dürerring 3, 40878 Ratingen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE46 3345 0000 0042 1164 75
Mandatsreferenz: Abbuchung Mitgliedsbeitrag Boxclub Ratingen 09 e.V.

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Boxclub Ratingen 09 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Boxclub Ratingen 09 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. Der Boxclub Ratingen 09 e.V. sieht sich vor, Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen ausschließlich über das SEPA-Lastschriftverfahren entgegenzunehmen.
Bar-,EC-/Kreditkarten & Scheck - Zahlungen werden nicht akzeptiert.

Kontoinhaber:
Familienname: ____________________ Vorname:________________
Straße: ______________Nr.:___ PLZ:______
Wohnort: ______________ Tel.: ____________________
E-Mail: ___________________________
IBAN: DE___I_____________I____________ BIC:___________________
X_______________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift: Mi t g l i e d / E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n / K o n t o i n h a b e r

Bei Kindern /Jugendlichen Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

X_______________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift: Mi t g l i e d / E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n

Bei Kindern /Jugendlichen Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien
veröffentlicht werden dürfen:
Homepage des Vereins

Facebook-Seite des Vereins

regionale Presseerzeugnisse

Instagram-Seite des Vereins

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Vorstand erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den Boxclub Ratingen 09 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Boxclub
Ratingen 09 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender
Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen
Bei Minderjährigen, die das 10. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.

X_______________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift: Mi t g l i e d / E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n

Bei Kindern /Jugendlichen Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Auszug aus der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm
verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media
Profile auf. (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten
Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art.
4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die vollständige Datenschutzerklärung findet sich auf der
Homepage oder ist beim Vorstand einzusehen

Verantwortlicher
BoxClub Ratingen 09 e.V.
Dürerring 3
40878 Ratingen
Deutschland
e-Mail: info@boxclub-ratingen.de
Geschäftsführer: Lars Krell
Link zum Impressum: https://www.boxclub-ratingen.de/impressum/

Arten der verarbeiteten Daten:
– Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen).
– Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern).
– Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos).
– Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten).
– Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen).

Zweck der Verarbeitung
– Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte.
– Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.
– Sicherheitsmaßnahmen.
– Reichweitenmessung/Marketing

Verwendete Begrifflichkeiten
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch
jeden Umgang mit Daten.
Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die
allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheidet, bezeichnet.

