Mitgliedserklärung
FC Bockholte 66 e.V.
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als Vereinsmitglied des FC Bockholte 66 e.V.
Name:

___________________Vorname: _____________________ geb.: __________________

Wohnort:

___________________ Straße: ______________________ Tel.: _____________

Kreditinstitut:
IBAN:
Bic:

______________________________________________
DE _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

_______________________________________________

Die Vereinssatzungen sind mir bekannt, ich erkenne Sie in vollem Umfang an und
verpflichte mich zur pünktlichen Beitragszahlung.

SEPA – LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID

DE 22 FCB 00001343120

Ich ermächtige den FC Bockholte 66 e.V., Zahlungen von meinen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FC Bockholte 66 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.

_________________________________________________________
Datum, Ort und 1. Unterschrift

DATENSCHUTZERKLÄRUNG Ich willige ein, dass der FC Bockholte 66 e.V., als verantwortliche Stelle,
die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse,
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges
und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine
Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den LandesSportBund (LSB)
Niedersachsen findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des LSB festgelegten Zwecke
statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen
Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des LSB, findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt
werden müssen. Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen
(FC Bockholte 66 e.V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht,
der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten
werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Korrekturrecht.

_________________________________________________________
Datum, Ort und 2. Unterschrift

