Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Polizei-Sportverein Union Neumünster von 1973 e.V.
Stettiner Str. 29, 24537 Neumünster
Mit Wirkung vom:____________________
Geschlecht: (nur für Fußball)

( ) männlich

( ) weiblich

( ) divers

Vorname:_____________________________

Nachname ________________________________

Straße/Nr.____________________________

PLZ/Ort___________________________________

Geb: ________________________________

Staatsangehörigkeit: ________________________

Telefon*______________________________

E-Mail*____________________________________

Folgende Sportart(en) möchte ich betreiben:___________________________________________________
Die Datenschutzhinweise für die Mitgliedschaft im Verein nach EU-Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz sowie die Satzung und Ordnung des Vereins in der jeweils gültigen Form sind Bestandteil der Eintrittserklärung.

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines Sepa-Lastschriftmandats
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von uns zu entrichtenden Zahlungen wegen Vereinseintritts und
Mitgliedschaft im PSV Neumünster bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos. Ich kann innerhalb von 8
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN: ________________________________________Kreditinstitut__________________________
durch Lastschrift am 1. des Monats im Quartal einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

______________________________
Vorname und Name des Kontoinhabers

_____________
Datum

___________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Unsere Gläubiger – ID: DE74PSV00000224259

Beitragseinzahlung durch Überweisung auf unser IBAN: DE34 2305 1030 0000 7675 25
Erklärung:
Als gesetzlicher Vertreter meines Sohnes/Tochter/des Minderjährigen willige ich in den Vertragsabschluss über die
Mitgliedschaft zwischen ihm/ihr und dem PSV Neumünster ein. Darüber hinaus verpflichte ich mich,
gesamtschuldnerisch, für die Mitgliedsbeiträge/Verbindlichkeiten meines Sohnes/Tochter/des Minderjährigen
aufzukommen.
Kündigungsfrist: Der Austritt aus dem Verein ist mit einer 6wöchigen Kündigungsfrist zum Quartalsende möglich und
muss schriftlich über die Geschäftsstelle erfolgen.
(Die Satzung erhalten Sie auf der Geschäftsstelle oder entnehmen Sie bitte dem Internet unter www.psvnms.de)
Neumünster, den ___________
_____________________________________
____________________________________
Unterschrift des Mitgliedes, (bei Minderjährigen Unterschrift des Kindes

unter 18 Jahres – des Erziehungsberechtigten)
Den zur Zeit gültigen Beitragssatz entnehmen Sie bitte dem Internet (www.psvnms.de) oder fragen Sie in der Geschäftsstelle,
Telefon 04321/68686) bzw. per E-Mail: psvnms@t-online.de nach.
* Diese Angaben sind freiwillig und dienen der Kommunikation mit dem Verein

Ich willige zur Weitergabe dieser freiwilligen Angaben an unsere Vereinsmitglieder (z. B. für Bildung von
Fahrgemeinschaften) ein.
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Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer
Vereinsmitgliedschaft
Die Datenschutzhinweise für Mitglieder liegen, wie auch die Satzung in unserer Geschäftsstelle aus und können dort
eingesehen bzw. mitgenommen werden und auch auf unserer Webseite unter folgendem link
https://www.psvnms.de/index.php/2012-02-03-08-32-30/datenschutzerklaerung.html
abgerufen werden.

Einwilligungen – Mitglieder – Nutzung von Fotos
Mit den folgenden Einwilligungen haben Sie die Möglichkeit uns freiwillig die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Fotos
von sich bzw. Ihren Kindern für die aufgeführten Zwecke zu geben. Welche Zwecke im Einzelnen davon betroffen sind,
richtet sich maßgeblich nach der jeweiligen Einwilligung.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos
Als Verein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in anderen Medien, wie
Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden,
auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit
Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen.
Hiermit erteile ich dem Verein die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos von mir zu erstellen und zu veröffentlichen
_______________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift Mitglied

Hiermit erteile ich dem Verein die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos meines umseitig genannten Kindes zu
erstellen und zu veröffentlichen.
Ich bin alleine erziehungsberechtigt.

______________________________________
(Name des/der Erziehungsberichtigten)

Das Einverständnis des zweiten
Erziehungsberechtigten liegt mir vor

_____________________________________________________
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Die Einwilligung ist bei Einzelabbildungen unseres Kindes / unserer Kinder jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei
Mehrpersonenabbildungen ist die Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu
unseren Gunsten ausfällt.
Hat Ihr Kind das 16. Lebensjahres vollendet, so ist hier auch seine schriftliche Zustimmung erforderlich.

Kind: Unterschrift:___________________________________
Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Zeitungsartikeln,
Berichten und Veröffentlichungen auf den Internetseiten der Abteilung des Vereins.
Ich bin darüber informiert, dass der Verein ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und Form der Nutzung seiner
Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung ist
freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen mir keine Nachteile.
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist
meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO)
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Veröffentlichung der Fotos, für die Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, mit
Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir zukünftig keine Fotos mehr von Ihnen
veröffentlichen, für die Sie uns eine Einwilligung erteilt haben.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
Polizei-Sportverein Union Neumünster e.V.
Stettiner Str. 29, 24537 Neumünster
Tel. 04321/68686, psvnms@t-online.de
Sie erreichen Ihren Datenschutzbeauftragten unter:
Tel.: 040-540 90 97 90
E-Mail: ds-sport@ibs-data-protection.de
Hinweis: Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen
Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über eine abgebildete Person erstellen
lassen. Ins Internet eingestellte Informationen einschließlich Fotos/Videos können problemlos kopiert und weiterverbreitet
werden, und es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, die den Zustand bestimmter Internetseiten zu bestimmten Terminen
dauerhaft dokumentieren; dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf
der Ursprungsseite weiterhin andernorts zu finden sind.

