
1. Vorstand: Frank Voß - Kapellenstr. 8 - 78250 Tengen-Weil  (: 07736-922752 *: info@sportgruppe-weil.de 
2. Vorstand: Beate Meßmer – Lindenstr. 33 - 78250 Tengen-Weil  (: 07736-7040 

Kassierer: Frank Ziegler – Im Riedgarten 6 – 78250 Tengen-Weil 
 

 
Mitgliedsantrag für den Verein 
 
Sportgruppe Weil e. V. 
78250 Tengen-Weil 
 

Aufnahmeantrag 
 
Hiermit beantrage ich,  
 
Name, Vorname: _____________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________ 

Straße:  _____________________________________ 

PLZ / Wohnort: _____________________________________ 

Telefon:  _____________________________________ 

Email:   _____________________________________ 

die Aufnahme in die Sportgruppe Weil e. V. ab dem: ____________ als � aktives bzw. � passives 
Mitglied (zutreffendes Feld bitte ankreuzen).  
 
Eine Aufnahmegebühr ist nicht zu zahlen, der Jahresbeitrag ist entsprechend der jeweiligen Satzung 
einmal jährlich zu entrichten. Die Ausführungen zu den Datenschutzbestimmungen auf der 
Rückseite dieses Schreibens habe ich gelesen und mit meiner weiteren Unterschrift zur 
Kenntnis genommen.  
 
________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE91ZZZ00000544829 
 
Ich ermächtige den Verein Sportgruppe Weil e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Sportgruppe Weil 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.  
 
Kreditinstitut:        _________________________________________________ 

IBAN:        D E _  _ I  _  _  _  _ I  _  _  _  _ I  _  _  _  _ I  _  _  _  _ I  _  _ 

BIC:         _________________________________________________ 

Konto-Inhaber:      _________________________________________________ 
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 
 
 
_______________________ , den ______________            _________________________________________________ 

  Ort          Datum            Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 
 

(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en  
sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.  
    
  

Eingetragen im Vereinsregister am 07.08.1995 
Vereinsregister Freiburg VR 540656 

 
www.sportgruppe-weil.de 



 

2 

 
 
Datenschutzerklärung 
Hinweise zur Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
 
Allgemeines 
Die Sportgruppe Weil e.V. (nachfolgend „wir“ oder „uns“ genannt) nimmt Datenschutz sehr ernst und stellt sicher, 
dass Ihre Privatsphäre bei der Nutzung unserer Dienstleistungen stets gewahrt bleibt. Bei der Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten verfahren wir nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
und des Telemediengesetzes (TMG). Wir erheben, verarbeiten und nutzen ihre Daten nur, wenn Sie Ihre 
Einwilligung geben oder die Rechtslage die Verarbeitung und Nutzung erlaubt und diese Daten für unsere 
Vereinszwecke erforderlich sind. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten (u. a. 
Name, Vorname, Alter) aufgrund unserer Mitgliedschaft beim Badischen Sportbund, dem Badischen Turnerbund 
sowie dem Hegau-Bodensee-Turngau in elektronischer Form gespeichert werden können. 
 
Was sind personenbezogene Daten? 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die ihrer Person zugeordnet werden können. Auch Informa-
tionen wie Ehrungen und Wettkampfergebnisse (z. B. Platzierungen, Zeiten) sind darunter zu verstehen. 
Welche Daten werden erhoben und wozu werden sie verwendet? 
Die für die Vereinsarbeit notwendigen Daten (Name, Anschrift, Alter, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankver-
bindung, Fotografien, wettkampfbezogene Daten, etc.) werden von uns erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Diese Nutzung und Speicherung erfolgt ausschließlich für Vereinszwecke. Die Daten werden zur Abwicklung des 
Beitragseinzugs und zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit der Sportgruppe Weil e. V. zum Beispiel in Pressemittei-
lungen genutzt. 
Der sorgsame Umgang wird von uns kontrolliert und überwacht. Sie können dieser Nutzung jedoch jederzeit 
widersprechen. Der Widerspruch kann durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg an die Sportgruppe Weil 
e. V. (die aktuelle Adresse finden Sie auf unserer Homepage „www.sportgruppe-weil.de“) oder per E-Mail an: 
info@sportgruppe-weil.de erfolgen. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs nutzen wir die hiervon betroffenen Daten nur 
noch zur Abwicklung des Beitragseinzuges bzw. soweit wir zu Nutzung verpflichtet sind. 
 
An wen können Sie sich bei Fragen zum Datenschutz wenden? 
Sie haben jederzeit das Recht, bei unserem Vorstand eine kostenlose Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Sollten Ihre Daten zu Unrecht oder fehlerhaft gespeichert worden sein, 
sind wir umgehend bereit, diese zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen.  
Wir bitten Sie ebenfalls, uns über Änderungen Ihrer Daten, z. B. Ihre neue Anschrift, Bankverbindung oder eine 
geänderte Erreichbarkeit zu informieren. 
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenver-
waltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Verein auf-
bewahrt. 
 
Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 
Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass von der Sportgruppe Weil e. V. ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden und mit personenbezogenen Daten verantwortungsvoll 
und sensibel umgegangen wird. 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 sowie 
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine 
Einwilligung jederzeit widerrufen. 
 
Mit meiner Unterschrift auf dem Mitgliedsantrag willige ich ein, dass die Sportgruppe Weil e. V. folgende Daten zu 
meiner Person (bitte ankreuzen):  
�  Vorname     �  Nachname   �  Alter    
�  sonstige Daten (z. B.: Wettkampfergebnisse u. ä.)   �  Fotografien  
 
wie angegeben online verarbeiten bzw. auf der Internetseite www.sportgruppe-weil.de veröffentlichen darf. 
 
 
_______________________ , den ______________            _________________________________________________ 

  Ort          Datum            Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 


