AUFNAHMEANTRAG
Hiermit beantrage ich
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:

Ort:

Geb.
Beruf/Tätigkeit:

Datum:
Geb.-Ort:

Nummer des Teams
oder Trainingszeit:

E-Mail:

Telefon:
Alle Felder müssen ausgefüllt werden.
Unvollständige Anträge werden nicht bearbeitet!

die Aufnahme im Volleyball Club Dresden e.V.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, sowohl die Satzung als auch die Beitragsordnung des Vereins in ihrem Wortlaut zur
Kenntnis genommen zu haben. Als Mitglied verpflichte ich mich, den folgenden Beitrag im Lastschriftverfahren an den
Verein zu entrichten.

Beitrag:

€ pro Monat

lt. gültiger Beitragsordnung
(siehe Website)

Mir ist bekannt, dass der obige Beitrag halbjährig im ersten und dritten Quartal, erstmals mit dem Eintritt ab dem
Eintrittsmonat für das gesamte Jahr fällig ist.
Für die Aufnahme wird eine einmalige Eintrittsgebühr von 30,00 € erhoben.

Unterschrift
(Vor- und Nachname)

Unterschrift des Erziehungsberechtigen
bei Jugendlichen unter 18 Jahren

SEPA-Lastschriftmandat (Gläubiger-ID: DE40VCD00001309428, Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt):
Ich ermächtige den Volleyball Club Dresden e. V. (VCD), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VCD 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. Für unrechtmäßig zurück
gebuchte Beträge inkl. der anfallenden Gebühren hat der VCD entsprechend seiner Satzung den Anspruch auf
Rückerstattung.
Kontoinhaber

IBAN:

BIC
Dresden, den
Unterschrift des Kontoinhabers
(Vor- und Nachname)
Anschrift
Volleyball Club Dresden e.V.
Parkstrasse 4
01069 Dresden

Ust-Nr: 203/143/03165
VR-Nr.: 2967

Bankverbindung
Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE44850503003120197342
BIC: OSDDE81XXX
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________________________________
[Name des Mitgliedes]

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein folgendes auf:
a) Name
b) Adresse
c) Geburtsdatum
d) Telefonnummer
e) E-Mail-Adresse
f) Notfallrufnummer Eltern (nur bei Alter unter 18)
g) Zustimmung zur Veröffentlichung von Bildern
h) Bankdaten bei Beitragszahlung per Lastschrift
Verarbeitungshinweise
Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen
Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich
sind (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das
der Verarbeitung entgegensteht.
Als Mitglied des Landessportbundes Sachsen ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an
den Verband zu melden. Übermittelt werden dabei:
a) Name
b) Geburtstag
c) Geschlecht
d) Abteilung
Als Mitglied des Sächsischen Sportverbandes Volleyball e. V. ist der Verein verpflichtet,
seine Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt werden dabei:
a) Vor- und Nachname
b) Geburtstag und -ort
c) Staatsangehörigkeit
d) Ursprungsverband
e) Geschlecht
f) E-Mail-Adresse
g) Wohnadresse
Im Rahmen von Veranstaltungen oder Wettkämpfen meldet der Verein teilnehmende
Mitglieder an den ausrichtenden Verband oder Verein. Übermittelt werden dabei:
a) Name
b) Alter
c) Geschlecht
Im Rahmen der Beantragung öffentlicher Zuschüsse für die Vereinsarbeit allgemein oder
einzelne Veranstaltungen meldet der Verein teilnehmende Mitglieder an die
Landeshauptstadt Dresden (fördernde Stadt):
Übermittelt werden dabei:
a) Name
b) Alter
c) Geschlecht
d) Wohnort
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Pressearbeit: Der Verein informiert die regionale Presse über die Ergebnisse öffentlicher
Veranstaltungen durch Übermittlung folgender Daten:
a) Name
b) Geschlecht
c) Geburtsjahr
d) Wettkampfergebnis (Rangliste)
e) Verein
Diese Informationen werden überdies aktuell auf der Internetseite des Vereins sowie den
Accounts des Vereins in Sozialen Netzwerken veröffentlicht.
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der
Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur
Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur
gegen die schriftliche Versicherung aus, die Adressen nicht zu anderen Zwecken zu
verwenden.
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt.
Im Rahmen der Aufnahmeerklärung bestätigt das Mitglied, diese Datenschutzerklärung zur
Kenntnis genommen zu haben.
[Ort, Datum]

________________________________
[Unterschrift des/der Mitgliedes]

________________________________
[Unterschriften der Sorgeberechtigten]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem VC Dresden e.V.
(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem VC Dresden e.V.
(Vertragspartner)
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 Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen.

Quelle: Text und Struktur: SFV Feuerblume e. V., www.hanabi-pirna.de/datenschutzerklaerung-fuermitgliederdaten.html, abgerufen am 24. Mai 2018
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Einwilligung
zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten
von Vereinsmitgliedern des VC Dresden
für:
________________________________
[Vorname des Mitgliedes]

________________________________.
[Nachname des Mitgliedes]

1. Der Volleyballclub Dresden e. V. (VC Dresden) beabsichtigt, Personenabbildungen von
Vereinsmitgliedern (mit oder ohne Angabe der Alters-/Spielklasse)
– im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
– auf der Vereinshomepage einzustellen und/oder
– in der Printversion (Aushang im Schaukasten der Sporthalle Bürgerwiese) zu
veröffentlichen und zu verbreiten.
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht
werden:
– über die Vereinshomepage,
– über den Facebook-Account des Vereins,
– über sonstige vom Verein betreute Internet (z.B. Instagram),
– über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) des Vereins
– über Printmedien des Vereins.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder
Videoaufzeichnungen, die Mitglieder individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden
sollen Personenabbildungen, die im Rahmen der Teilnahme am Spielbetrieb oder im
Rahmen von Sportveranstaltungen oder sonstigen Vereinsveranstaltungen durch einen
(seitens des Vereins oder der Mitglieder oder der Erziehungsberechtigten) beauftragten
Fotografen angefertigt wurden oder die von den Mitgliedern (oder deren
Erziehungsberechtigten) zur Verfügung gestellt wurden.
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der Verein auch,
personenbezogene Daten in Form des Vornamens des Mitgliedes (mit oder ohne Angabe
der Alters-/Spielklasse) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen; in
Verbindung mit Personenabbildungen werden Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass
die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung
zugeordnet werden kann (z. B. in Form von Mannschaftsfotos mit einer alphabetisch
geordneten Mannschaftsliste mit Vornamen). Die Beschränkung auf die Veröffentlichung
des Vornamens gilt nur für Mitglieder des Jugendleistungszentrums, bei allen anderen
Mitgliedern erfolgt die Veröffentlichung mit Vor- und Zuname. Ist dies nicht gewünscht,
muss das Mitglied dies schriftlich anzeigen (Geschäftsstelle).
3. Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen
und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen
der Mitglieder weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten
können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder
Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der
Mitgliedes verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen,
dass andere Personen versuchen Kontakt mit den Mitgliedern aufzunehmen. Über
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die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann
noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten
des Vereins bereits entfernt oder geändert wurden.
4. Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form
von Mannschafts- oder Einzelfotos durch einen seitens des Vereins oder der Mitglieder
oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein.
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein.
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und
umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Mitglieds erteilt/erteilen der/die
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die
Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z. B.
Mannschafts- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z. B. Namensangaben) kann für
die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen
werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig
nicht mehr für die oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind
unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende
der Vereinszugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf
entstehen keine Nachteile.

[Ort, Datum]

________________________________

[Unterschrift des/der Mitgliedes]

________________________________

[Unterschriften der Erziehungsberechtigten]
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Nur von minderjährigen Mitgliedern des
Jugendleistungszentrums auszufüllen!

Einwilligung
zur Nutzung von Messangerdiensten zur Kommunikation zwischen
Trainern und Mitgliedern des
Jugendleistungszentrums des VC Dresden
für:
________________________________
[Vorname des Mitgliedes]

________________________________.
[Nachname des Mitgliedes]

Hiermit stimme ich zu, dass zwischen den Trainern des Jugendleistungszentrums die
Kommunikation unter Nutzung vom Messangerdiensten und/oder E-Mail mit mir, auch ohne
Beteiligung der Sorgeberechtigten, erfolgt.
Durch die Trainer werden entsprechende Gruppen-Chats eingerichtet, die dem
Informationsaustausch zum Trainings- und Spielbetrieb dienen.
Die Nutzung ist freiwillig. Bei Nichtnutzung entstehen dem Mitglied keine Nachteile, der
Informationsfluss muss in Abstimmung zwischen Trainer und Sorgeberechtigten individuell
geregelt werden.
Änderungen der Erreichbarkeit (Telefon, E-Mail) werden schnellstmöglich dem
verantwortlichen Trainer und der Geschäftsstelle des Vereins mitgeteilt.

[Ort, Datum]

________________________________
[Unterschrift des/der Mitgliedes]

________________________________
[Unterschriften der Sorgeberechtigten]
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