
 

 

 

Bitte leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen  

 

Name    ………………………………………………………………………………………… 

Vorname   ………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum  ………………………………………………………………………………………… 

Straße / Hausnummer  ………………………………………………………………………………………… 

PLZ / Wohnort  ………………………………………………………………………………………… 

Telefon-Nummer  ………………………………………………………………………………………… 

Telefon-Nummer Mobil ………………………………………………………………………………………… 

Email    ………………………………………………………………………………………… 

 

Ich bin damit einverstanden per E-Mail, Telefon oder WhatsApp informiert zu werden.  

 

Ich ermächtige sporterleben-nordhorn e.V. den Mitgliedsbeitrag für das oben angeführte Mitglied, von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 

sporterleben-nordhorn e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Beitrag in Höhe von 

25 € ist jährlich fällig und wird im Januar eingezogen.  

Kontoinhaber   ………………………………………………………………………………………….. 

Kreditinstitut ( Name )  ………………………………………………………………………………………….. 

IBAN    __ __ / __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/__ __ __ __/ __ __ 

    ( Rückseite der EC – Karte ) 

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung an und bestätige, dass ich die umseitig beschriebenen 

Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. Mit der 

Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des 

Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.  

 

Datum, Ort und Unterschrift ___________________________________________ 

               ( Mitglied und ggf. Kontoinhaber, falls abweichend 

 

    

Beitrittserklärung 

Sporterleben-nordhorn e.V. 

VR 202201 

1.Vorsitzender Oliver Thüroff 

2.Vorsitzender Dennis Brode 

Telefonnummer: 0170-8241440 

info@sporterleben-nordhorn.de 

www.sporterleben-nordhorn.de  

Spendenkonto: 

DE77 2806 9956 5015 9020 00 

Grafschafter Volksbank 

mailto:info@sporterleben-nordhorn.de
http://www.sporterleben-nordhorn.de/


 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 
ich willige ein, dass sporterleben-nordhorn e.V. meine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum 

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, sowie Bankverbindung zum Zweck der Mitgliedschaft im 

Verein, erfasst.  

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter 

Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes, sowie unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO gültig ab dem 25. Mai 2018) verarbeitet, genutzt und übermittelt.  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und Bild auf der Homepage des Vereins oder in 

dessen Kommunikationsplattformen (Facebook, Web Blog, Instagram u.a.) veröffentlicht 

werden darf. Dies gilt insbesondere für Bilder, die im Rahmen der Einsatztätigkeit oder von 

Mitgliederversammlungen aufgenommen werden. 

Die die Erhebung, Verarbeitung und Nutzen meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Die EU Datenschutz 

Grundverordnung beinhaltet unter anderem auch folgende Rechte Umgang mit meinen persönlichen 

Daten.  

Recht auf Auskunft (§15 DSGVO)  

Ich bin darüber informiert, dass ich das Recht habe, meine persönlichen Daten einzusehen und Information 

über die Datenverarbeitung zu erhalten.  

Widerrufsrecht (§ 19 DSFVO)  

Ich bin darüber informiert, dass ich das Recht habe, die Einwilligung bzgl. der Erhebung und Verwendung 

meiner persönlichen Daten jederzeit zu widerrufen. Dieses Recht gilt mit Wirkung für die Zukunft; die bis 

zur Rechtkraft des Widerrufs erhobenen Daten bleiben hiervon unberührt.  

Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung (§ 17 DSGVO)  

Ich bin darüber informiert, dass ich von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Löschung von 

betreffenden personenbezogenen Daten und die Unterlassung jeglicher weiteren Verbreitung dieser Daten 

verlangen kann. (Gesetzliche Vorgaben zur Speicherung der Daten sind bei der Löschung einzuhalten, z.B. 

10 Jahre bei Spenden gegenüber dem Finanzamt)  

Ich kann meine Rechte schriftlich an den Schriftwart / an die Geschäftsstelle des Vereins geltend machen.  

Die Anwendung des Datenschutzes des Vereins richtet sich nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben. 

 

Datum, Ort________________________ 

 

Unterschrift_______________________ 

 

 


