Mitglied des Bayerischen Landessportverbands

Aufnahmeantrag

FTM Blumenau
Geschäftsstelle: Frau Christine Rygol
Terofalstr. 125
80689 München
Telefon: 089 7004073
Telefax: 089 70939686
Email: geschaeftsstelle@ftm-blumenau.de

für die FTM Blumenau v. 1996 e.V.
Ich interessiere mich für die Sportart(en):
Bitte entsprechende ankreuzen.
Badminton
Gymnastik & Tanz
Handball
Tennis
Tischtennis

Trampolin
Turnen
Volleyball
Wandern

Die Aufnahme soll erfolgen ab:
Datum:
.

Konto: Genossenschaftsbank eG München
BLZ: 701 694 64
Konto: 880 80
BIC: GENODEF1M07
IBAN: DE02701694640000088080
Gläubiger-ID: DE32ZZZ00000209592

.

Name

Geschlecht

Vorname

Staatsangehörigkeit

geb. am

Name/ Vorname Kontoinhaber(in)

Straße

Anschrift Kontoinhaber(in)

PLZ/Wohnort

München

 weiblich

 männlich

 wie links
 wie links

Kreditinstitut

Handy

IBAN

Telefon

eMail

Grundbeiträge (Euro): (halbjährlich= 1/2; jährlich =1/1)
1/2
1/1
Erwachsene
75,00
150,00
Kinder bis 18 Jahre
42,00
84,00
Studenten, Azubis, Schwerbeschädigte, Zivildienstleistende *)
Rentner mit Ausweis *)
42,00
84,00
*) bitte aktuellen Nachweis mit dem Aufnahmeantrag vorlegen
Erwachsene ab 65 Jahre
42,00
84,00
Familien (bzw. 3 Personen im gleichen Haushalt)
120,00
240,00
Passive Mitglieder Erwachsene
50,00
100,00
Passive Mitglieder bis 18 Jahre
30,00
60,00
Spartenbeiträge (Euro):
Für verschiedene Sportabteilungen sind zusätzliche Spartenbeiträge zu entrichten. Diese
zusätzlichen Beiträge können Sie auf unserer Homepage www.ftm-blumenau.de (Verein/
Beiträge) einsehen. Die Spartenbeiträge können jährlich variieren.
Tageskarte (Euro):
5,00
Aufnahmegebühren (Euro):
Kinder und Jugendliche
5,00
Erwachsene
10,00
Familien (bzw. 3 Personen im gleichen Haushalt)
15,00

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften
Ich ermächtige die Freie Turnerschaft Blumenau von 1966 e.V. Mitgliedsbeiträge und
sonstige Forderungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FTM Blumenau auf mein Konto gezogene
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Rückgabe der SEPA-Lastschrift entbindet
mich nicht, fällige Forderungen der FTM Blumenau zu begleichen.

DE

Einzugsverfahren/ Kündigung/ Datenschutz
Bei Neuaufnahmen wird ein anteiliger Mitgliedsbeitrag bis zum
Halbjahreseinzug abgebucht. Die Halbjahresbeiträge werden
jeweils am 25. Januar und am 25. Juli eingezogen. Sollte sich Ihr
Zahlungsbetrag zum nächstfälligen Einzug geändert haben,
werden wir Sie mindestens 3 Tage vor dem Einzugstermin
hierüber schriftlich in Kenntnis setzen. Bei Barzahlung muss der
Beitrag für ein ganzes Jahr bzw. anteilig bis zum Ende des
Jahres im Voraus bezahlt werden.
Für Barzahler ist die Kündigung der Mitgliedschaft nur zum
31.12. des Jahres möglich. Bei der Teilnahme am Beitragseinzug
ist die Kündigung der Mitgliedschaft zum 30.06. oder zum 31.12.
des Jahres möglich. Die Kündigung muss spätestens zum letzten
Kalendertag des jeweiligen Vormonats bei der Geschäftsstelle in
schriftlicher Form vorliegen.
Ihre persönlichen Daten werden bei der FTM Blumenau zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung und der Buchhaltung
elektronisch verwaltet und nur an Dritte (z.B. Sportverband) im
Rahmen des Sportbetriebs weitergegeben.

 Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen.
 Ich bin damit einverstanden, dass mich der
Verein über aktuelle Themen und Ereignisse
telefonisch, per E-Mail und/oder
Messangerdienste informiert.
München, (Datum): ……………………….……………..

München, (Datum) ………………………………………….……………………
Unterschrift: …...…………………..……………………..
Unterschrift des/ der Kontoinhabers(in):…………………….…………..………

Bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich Unterschrift des/ der
Erziehungsberechtigten:
Unterschrift: ……………………………….……………..
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Verbraucherinformationen und Einverständniserklärung laut EU-Datenschutzgrundverordnung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens,
der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen
Person, erfolgt stets im Einklang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(Art. 6 DS-GVO) und in Übereinstimmung mit den für die FTM Blumenau von
1966 e.V. geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels
dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck
der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen
Daten informieren. Ferner werden Sie mittels dieser Datenschutzerklärung
über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Vertreter der FTM Blumenau v. 1966 e.V. (Terofalstraße 125, 80689
München, Tel.: 089/7004073, E-Mail: Geschaeftsstelle@ftm-Blumenau.de)
ist der bzw. die 1. Vorsitzende des Vereins. Den Namen der/des 1.
Vorsitzenden
entnehmen
Sie
dem
Protokoll
der
letzten
Delegiertenversammlung bzw. der Homepage des Vereins unter: www.ftmblumenau.de.
Alternativ können Sie sich auch telefonisch oder per Mail an unsere
Geschäftsstelle wenden.
Wir speichern die auf dem Antragsformular von Ihnen erhobenen Daten
(Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Anschrift,
Kontaktdaten, Bankverbindung und die Namen der Erziehungsberechtigten
bei
minderjährigen
Kindern)
elektronisch
zum
Zweck
der
Mitgliederverwaltung und des Beitrageinzugs. Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten löschen, sobald keine gesetzliche (z.B.
Einhaltung von Aufbewahrungsfristen) oder vertragliche Grundlage für die
Datenhaltung mehr besteht.
Wir werden die gespeicherten Kontaktdaten, wie Telefon-, Mobil-,
Telefaxnummern
sowie
die
angegebene
E-Mail-Adresse
zur
Kontaktaufnahme mit Ihnen nutzen, soweit dies im Rahmen Ihrer
Vereinsmitgliedschaft oder des Sportbetriebs notwendig ist. Hierzu werden
wir neben E-Mails auch Kommunikationsdienste und -plattformen bzw.
Groupwaresysteme wie SMS, WhatsApp, doodle oder andere nutzen. Diese
können auch außerhalb der EU angesiedelt sein. Wir weisen darauf hin,
dass insb. bei Gruppenfunktionalitäten die Daten von allen Personen der
Gruppenunterhaltung eingesehen werden können (ggf. kann dies auch
selbst durch Einstellungen geregelt werden). Personen, die an dieser Art der
Organisation nicht teilnehmen, kann nicht garantiert werden, dass sie alle
Informationen und/oder die Informationen in gleich schneller Zeit erhalten.
Für die Organisation des Sportbetriebs ist es notwendig, Daten an
Abteilungsleitungen und Übungsleitungen weiter zu geben. Ihre Daten
werden an Verwaltungen, Sportverbände, andere Sportvereine und
Versicherungen nur weitergegeben, soweit dies im Rahmen unserer
Meldepflichten oder im Rahmen des Sportbetriebs notwendig ist.
Es wurde kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da in der FTM Blumenau v.
1966 e.V. weniger als 10 Personen ständig mit der Verarbeitung der
personenbezogenen
Daten
beschäftigt
sind,
keine
besonders
schützenswerten Daten (Gesundheitsdaten, politische oder religiöse
Gesinnung etc.) erhoben und gespeichert werden, keine Überwachungen
durchgeführt und demzufolge keine entsprechenden Daten gespeichert
werden.
Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene
Daten verarbeiten. Möchten Sie dieses Bestätigungsrecht in Anspruch
nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an die Geschäftsstelle der FTM
Blumenau von 1966 e.V. wenden.
Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Sie
können hierzu folgende Informationen zu Ihren gespeicherten Daten
verlangen:








die Verarbeitungszwecke
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch
offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder
bei internationalen Organisationen
falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten
gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für
die Festlegung dieser Dauer
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der






Verarbeitung
durch
den
Verantwortlichen
oder
eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der
Daten
das
Bestehen
einer
automatisierten
Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und —
zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale
Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der
betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten
Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.
Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu,
unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer
ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
gewährte Recht, von dem Verantwortlichen des Vereins zu verlangen, dass
die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die
Verarbeitung nicht erforderlich ist:











Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben
oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr
notwendig sind.
Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die
Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs.
2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene
Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO
erhoben.

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person
die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei der FTM Blumenau
von 1966 e.V. gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen
wenden. Der Mitarbeiter der FTM Blumenau von 1966 e.V. wird veranlassen,
dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.
Sollten Sie Löschung Ihrer zu Vereinszwecken geführten Daten
verlangen, erlischt Ihre Mitgliedschaft mit dem Zeitpunkt der
Löschung. Ihre ggf. im Voraus bezahlte (Halb-) Jahresbeiträge können
in diesem Fall nicht zurück erstattet werden. Die Löschung kann nur
soweit erfolgen, wie es gesetzlich zulässig ist (ggf. Einhaltung von
Aufbewahrungsfristen).
Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
gewährte Recht, von der Verantwortlichen oder dem Verantwortlichen die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist:






Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen
Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die
Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen
die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
Die Verantwortliche oder der Verantwortliche benötigt die
personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem.
Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der
betroffenen Person überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine
betroffene Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten,
die bei der FTM Blumenau von 1966 e.V. gespeichert sind, verlangen
möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an eine Mitarbeiterin oder einen
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Die
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter der FTM Blumenau von 1966 e.V. wird
die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

der FTM Blumenau von 1966 e.V. der Verarbeitung für Zwecke der
Direktwerbung, so wird die FTM Blumenau von 1966 e.V. die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche
durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die
Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO
oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art.
6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe
automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem
Verantwortlichen übertragen wurde.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person
direkt an die Geschäftsstelle der FTM Blumenau von 1966 e.V. oder eine
andere Mitarbeiterin oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Es steht Ihnen
ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen
technische Spezifikationen verwendet werden.





Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit
gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch
machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer
Personen beeinträchtigt werden.
Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben,
jederzeit
gegen
die
Verarbeitung
sie
betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e
oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Die FTM Blumenau von 1966 e.V. verarbeitet die personenbezogenen Daten
im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen,
Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Verarbeitet die FTM Blumenau von 1966 e.V. personenbezogene Daten, um
Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch
gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie gegenüber

Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation
ergeben,
gegen
die
sie
betreffende
Verarbeitung
personenbezogener Daten, die bei der FTM Blumenau von 1966 e.V. zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu
statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch
einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten
Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder
sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1)
nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2)
aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie
der berechtigten Interessen Ihrer Person enthalten oder (3) mit Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags
zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, trifft die FTM Blumenau von 1966 e.V.
angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie die
berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf
Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung
gehört.
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte
Entscheidungen geltend
Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten jederzeit zu widerrufen.
Zur Geltendmachung dieser rechte können Sie sich Person jederzeit an die
1. Vorsitzende oder den 1. Vorsitzenden oder die Geschäftsstelle der FTM
Blumenau von 1966 e.V. wenden.

Stand: 24.05.2018
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