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Ich / wir wünsche(n): Familienbeitrag (alle Personen angeben) 65,- € / Jahr O 

Einzelbeitrag bis 14 Jahre  15,- € / Jahr O  Kündigungsfrist: 

bis 18 Jahre  20,- € / Jahr O  30.11. zum Jahresende 

über 18 Jahre  30,- € / Jahr O 

Geburtsdatum
weiblich = w

männlich = m

PLZ / Ort
Tel. Festnetz

Tel. Mobil

Straße / 

Hausnummer
eMail

Datum

Nachname

Unterschrift(en)
(bei Minderjährigen  

Erziehungsberechtigter)

Datenschutzerklärung auf Seite 2 durchlesen, unterschreiben und  Beitrittserklärung wenn möglich 

dopppelseitig ausdrucken.

Vorname

 

Kontoinhaber

IBAN

Kreditinstitut

Ort, Datum
Unterschrift 

Kontoinhaber

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE69FSV00000441629.

Mandatsreferenz = FSV + rechte 18 Stellen der IBAN-Nummer.

Ich ermächtige den Verein, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto eingezogenen 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.

Die Erstlastschrift erfolgt acht Werktage nach Eingang der Beitrittserklärung.

Die Folgelastschriften werden jeweils für ein Jahr im Januar abgebucht.

 

FSV-Haslach e.V. Telefon: 0171.8943251 
Florian Wimmer eMail: vorstand@fsv-haslach.de 
Hochstraße 17  
83278 Traunstein  

mailto:vorstand@fsv-haslach.de
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Datenschutzerklärungen 
 
Ich / wir willige(n) ein, dass der Freizeitsportverein Haslach e.V. als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vornamen, Geburtsdatum, 
Adresse, eMail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen nutzt. Eine 
Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-
Sportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV 
festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig 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. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetztes das Recht auf Auskunft 
über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
Ich / wir willige(n) ein, dass der Freizeitsportverein Haslach e.V. meine / unsere eMail-Adresse und auch 
meine / unsere Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von eMail-
Adresse und Telefonnummer wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte 
vorgenommen. 
 
Ich / wir  willige(n) ein, dass der Freizeitsportverein Haslach e.V. Bilder von sportbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Internetseite des Vereins oder sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle 
Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen hingegen 
bedürfen einer Einwilligung der Abgebildeten Personen. 
 
 
 
____________________ _______________ 
Ort    Datum 
 
 
Unterschrift aller volljährigen Mitglieder 
bzw. des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
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