Beitrittserklärung zur DJK Kösching
_________________________ ________________________ _______________
Name
Vorname
Geburtsdatum

_______ _________________________ ________________________________
PLZ
Ort
Straße, Hausnummer

____________________ ______________________________
Telefon
E-Mail
Der Jahresbeitrag wird bei Beitritt und künftig zu Beginn eines Kalenderjahres fällig. Er beträgt
derzeit:
38,00 € für Jugendliche
78,00 € für Erwachsene aktiv

_________________
Ort, Datum

48,00 € für Erwachsene passiv
98,00 € für Familien

________________________________________________
Unterschrift des Mitgliedes bzw. des gesetzlichen Vertreters

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften
Zahlungsempfänger: DJK Kösching e. V., 85092 Kösching, Wolfdrossel 44a
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00000665971
Die Mandatsreferenz wird beim ersten Lastschrifteinzug mitgeteilt.

IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kreditinstitut: _________________________________

Kontoinhaber, falls abweichend zu oben:

_________________________________, ____________________________________
Name, Vorname
Adresse
Ich ermächtige die DJK Kösching e. V. Zahlungen vom o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DJK Kösching e. V. gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend ab dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Das Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen.

_________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Datenschutzhinweise
Ich willige ein, dass die DJK Kösching, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-MailAdresse, Telefonnummer und Bankverbindung zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen verarbeiten und nutzen darf.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den
Bayerischen Landes-Sportverband e. V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der
Fachverbände bzw. des BLSV 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 BLSV, findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei den Verantwortlichen der DJK
Kösching 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.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Ich willige ein, dass die DJK Kösching Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht
und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

_________________

________________________________________________

