Beitrittserklärung zum Landwirtschaftlichen Reiterverein Kalthof e.V.
Hiermit erkläre ich für mich/mein Kind den Beitritt zum Landwirtschaftlichen Reiterverein Kalthof
e.V. Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Beitragsordnung des Vereins an.
Name:

_______________________________________

Vorname:

_______________________________________

Geburtsdatum:

_______________________________________

PLZ, Wohnort:

_______________________________________

Straße:

_______________________________________

Telefon:

_______________________________________

E-Mail:

_______________________________________

Art der Mitgliedschaft:
O

passive Mitgliedschaft

O

aktive Mitgliedschaft mit Anlagennutzung

O

Bezug der Reiter und Pferde (28,00 €) pro Jahr

O

aktive Mitgliedschaft ohne Anlagennutzung

Ort, Datum:

Unterschrift:

_____________________________________

_____________________________________

Das Merkblatt zur Datenschutzverordnung vom 25.05.2018 habe ich erhalten
und zur Kenntnis genommen.

Wir bitten Sie, die nachfolgende Bankeinzugsermächtigung auszufüllen und zu unterschreiben.
Rückfragen beantworten wir gerne per E-Mail unter:

info@lrv-kalthof.de

Weitere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite:

www.lrv-kalthof.de

Lastschriftermächtigung:

Hiermit ermächtige ich den Landwirtschaftlichen Reiterverein Kalthof e.V. die von mir zu
entrichtenden Beiträge (inkl. Aufnahmegebühr) mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Die Kosten der Rücklastschrift habe ich selbst zu tragen.
Sollte der fällige Beitrag nicht innerhalb von sechs Wochen nach dem Abbuchungstermin auf dem
Konto des LRV eingehen, ist dieser berechtigt, meine Starterlaubnis bei der FN zu sperren.

Kontoinhaber:

_______________________________________

IBAN:

_______________________________________

BIC:

_______________________________________

Kreditinstitut:

_______________________________________

Ort, Datum

___________________________________

Unterschrift

_________________________________

Der fällige Beitrag wird per Bankeinzug am 15. März des Jahres erhoben. Der Beitrag wird für das
komplette, laufende Kalenderjahr gezahlt. Beitragsrückerstattungen bei vorzeitigem Ausscheiden
sind nicht möglich.

Merkblatt zur Datenschutzerklärung

Liebes Vereinsmitglied,

Kalthof, den 26.06.2018

die neue europäische Datenschutzgrundverordnung BundesDatenSchutzGesetz ist seit dem
25.05.2018 in Kraft getreten und auch für uns als Verein verbindlich anzuwenden.
Das Gesetz wurde in erster Linie eingeführt, um die Verbraucherrechte besser zu schützen.
Grundrechte und Grundfreiheiten sollen in besonderer Weise Beachtung finden, allem voran das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Es enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.
Der LRV Kalthof veröffentlicht regelmäßig, Turnierergebnisse, Fotos und Berichte über diverse
Themen in Presse und Internet. Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte
Nutzung dieser Daten obliegt dem Vorstand des LRV Kalthof. Die erhobenen Daten sind
zweckgebunden und dürfen nicht entfremdet genutzt werden.
Trotz dieser Datenschutzmaßnahmen sind die Daten, die im Internet oder in der Presse veröffentlicht
werden, weltweit abrufbar. Nicht alle Staaten pflegen eine derartige Datenschutzverordnung wie die
europäische Union und so können wir nicht garantieren, dass die veröffentlichten Daten vertraulich
bleiben und redaktionell in Ihrer inhaltlichen Richtigkeit bestehen bleiben.
Selbstverständlich besteht jederzeit das Recht für die vom Verein erhobenen Daten auf Auskunft,
Berichtigung, Einschränkung oder Löschung der Daten, wenn diese nicht mehr genutzt werden
sollen.
Sensible personenbezogene Daten dürfen in aller Regel nicht erhoben oder verarbeitet werden.
Für die ganzheitliche Nutzung der im Verein erhobenen Daten (wie z.B. Name, Adresse,
Bankverbindung sowie auch Turnierergebnisse, Fotos in Internet und Presse, Telefonnummern,
whats-App Gruppen, E-Mail-Daten, etc. bedarf es Ihrer/Eurer Zustimmung.
Bei Kindern unter 16 Jahren muss die Einwilligung der erziehungsberechtigten Person(en) - Vater und
Mutter eingeholt werden.
Weitere Informationen zu diesem Thema sind auf unserer Internetseite www.lrv-kalthof.de unter
dem Register „Datenschutz“ zu finden.
Damit wir uns rasch wieder dem weitaus angenehmeren, sportlichen Teil des Vereinslebens widmen
können, bitten wir um möglichst schnelle und vollständige Beantwortung der beigefügten
Datenschutzerklärung.
Gerne auch per Scan an: info@lrv-kalthof.de … oder einfach in den Briefkasten in der Reithalle

Freundliche Grüße
Der Vorstand

Datenschutzerklärung für Mitglieder des LRV Kalthof e.V.
Ich bin damit einverstanden, dass der Landwirtschaftliche Reiterverein e.V. meine persönlichen
Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Mail-Adresse, Bankverbindung, Telefonnummern
und vergleichbare Daten) sowie meine sportlichen Daten (Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen,
Fotos, erhebt, speichert, nutzt und den erforderlichen Stellen (z.B. FN) zur Verfügung stellt. Meine
Daten sind nur und ausschließlich dazu zu verwenden, mich in allen Angelegenheiten, die den
sportlichen und vereinsrelevanten Interessen dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu
beraten und zu betreuen. Ich gestatte dem Landwirtschaftlichen Reiterverein e.V. meine sportlichen
Ergebnisse und Fotos davon in der Presse und/oder im Internet zu veröffentlichen. Ich bin darüber
informiert, dass veröffentlichte Daten weltweit abrufbar und redaktionell veränderbar sind. Es kann
also bei öffentlichen Daten zu Veränderungen kommen und der Verein kann dann nicht mehr
gewährleisten, dass die Daten vertraulich bleiben und ihre inhaltliche Richtigkeit behalten. Ich habe
das o.g. zur Kenntnis genommen und erlaube dem Landwirtschaftliche Reiterverein e.V. folgende
Daten zur veröffentlichen: Zutreffendes bitte ankreuzen! (der Gesetzgeber erwartet an dieser
Stelle zweckgebundene Einwilligungserklärungen je Verwendungszweck)
Allgemeine Daten
O

Vorname

O

Name

O

Fotos

O

Eintrittsdatum

O

Videos

O

Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen, Trainerlizenzen und Ähnliches

O

whats-App Kontaktdaten für Mannschafts- und Trainingsabsprachen

O

E-Mail-Adresse

Spezielle Daten von Funktionsträgern (Trainer, Vorstand, Übungsleiter, etc.):
O

Anschrift

O

Telefonnummern

O

whats-App Kontaktdaten für Mannschafts- und Trainingsabsprachen

O

E-Mail-Adresse

O

Funktion im Verein

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich mit diesem Schreiben erhalten.
Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift (unter 16 durch gesetzl. Vertreter)

________________

_________________

______________________________________

