
Skiläufervereinigung Bernau e. V.
BEITRITTSERKLÄRUNG

1. Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Skiläufervereinigung Bernau e.V. und erkenne 
die Vereinssatzung in der jeweils gültigen Fassung an. 

Name,Vorname: _______________________________________________________________

Anschrift: _______________________________________________________________

Telefon: _________________________________  geb. am: ____________________

E-Mail: _______________________________________________________________

       Meine Interessen sind (bitte ankreuzen):
○ Nordisch ○ Berglauf ○ Basketball ○ Skitour

○ Alpin ○ Bergradeln ○ Hallengymnastik ○ passiv

Eine Austrittserklärung muss spätestens bis 1.November vor Jahresende schriftlich an den 
Vorstand erfolgen. 
Die auf der Rückseite abgedruckte Datenschutzerklärung habe ich gelesen und erkenne 
sie an.

_________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift)  (Bei Minderjährigen: zusätzlich Erziehungsberechtigte(r)

2. Ich erkläre mich einverstanden, dass der jeweils satzungsgemäß festgelegte 
jährliche Mitgliedsbeitrag der Skiläufervereinigung Bernau e.V. für mich und für 
meine Angehörigen von meinem Konto im Januar jedes Jahres durch SEPA-
Lastschrift abgebucht wird: Gläubiger-ID: DE17ZZZ00000815627

IBAN: ____________________________________________ BIC: ___________________

Inhaber: __________________________________________________________________
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts (s. o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. 

__________________________________
(Unterschrift Kontoinhaber) 

Unsere Mitgliedsbeiträge pro Jahr,  gültig ab 6.5.2022
Erwachsene:…………………………………………………………………… 60,00 €
Kinder und Jugendliche (bis zum 18. Geburtstag)………………………... 30,00 €
Kinder und Jugendliche (ein Familienmitglied ist schon im Verein)…...… 15,00 €
Kinder und Jugendliche wenn schon zwei Geschwister im Verein sind… frei
Passiv-Mitglieder/Förder-Mitglieder………………………………………… 26,00 €

Weitere Familienmitglieder, die bereits Mitglied sind oder von denen ebenfalls ein Beitritt erklärt 
wird bitte nachfolgend eintragen:

Name/Vorname: _________________________ geb. ________ Mitglied:  ○ ja     ○ nein

Name/Vorname: _________________________ geb. ________ Mitglied:  ○ ja     ○ nein

Name/Vorname: _________________________ geb. ________ Mitglied:  ○ ja     ○ nein

Name/Vorname:___________________________ geb. ________ Mitglied:  ○ ja     ○ nein

Bitte senden an: SLV Bernau e.V, c/o Geraldine Wiesner, Am Anger 14, 83233 Bernau oder Fax: 08051/9675294



DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER SLV BERNAU

Ich  willige  ein,  dass  die  in  der  Beitrittserklärung  erhobenen  personen-
bezogenen  Daten  wie  Name,  Vorname,  Geburtsdatum,  Adresse,  E-Mail-
Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereins-
Informationen durch den Verein Skiläufervereinigung Bernau e.V. (SLV Bernau)
als verantwortliche Stelle verarbeitet und genutzt werden.

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.

Bei  Beendigung  der  Mitgliedschaft  werden  die  personenbezogenen  Daten
gelöscht,  soweit  sie  nicht  entsprechend  den  steuerrechtlichen  Vorgaben
aufbewahrt werden müssen.

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei  der SLV
Bernau 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.  Eine weitere Mitgliedschaft ist im letzteren
Fall dann aber leider nicht mehr möglich.
Ferner hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.

Ich willige außerdem ein, dass die SLV Bernau meine  E-Mail-Adresse und,
soweit  erhoben,  auch  meine  Telefonnummer zum  Zwecke  der
Kommunikation  nutzt.  Eine  Übermittlung  von  E-Mail-Adresse  oder
Telefonnummer wird weder an den BLSV noch an die Fachverbände noch an
Dritte vorgenommen.

Ich willige außerdem ein, dass die SLV Bernau Bilder von sportbezogenen oder
gesellschaftlichen  Veranstaltungen  auf  der  WebSite  des  Vereines  oder
sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht oder an die Presse zum Zwecke
der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
Abbildungen  von  namentlich  genannten  Einzelpersonen  oder  Klein-Gruppen
bedürfen keiner zusätzlichen Einwilligung der abgebildeten Personen. 


