Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Einradgemeinschaft Münsterland e.V.
Name (*)

……………….………………………………………

geb. am(*)

……….………………………………………

Vorname (*)

……………….………………………………………

Telefon

……….………………………………………

Straße

……………….………………………………………

PLZ, Ort

……….………………………………………

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Vereinsordnungen, Beiträge und sonstige Regularien der
Einradgemeinschaft Münsterland e.V. in der jeweils gültigen Fassung an.
Die Satzung und Vereinsordnungen können in der Geschäftsstelle, Badestr. 7, 48231 Warendorf nach vorherigerTerminabsprache
eingesehen und/oder abgeholt werden und stehen zum Download unter www.einradgemeinschaft.de bereit.
Die aufgeführten Informationspflichten gem. Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich erhalten, gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten, soweit erforderlich für Verbandsmeldungen übermittelt werdendürfen.

……………………………………………………….………………….

……………………………………………………….………………………………….

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich hiermit mein/unser Einverständnis zur Aufnahme in die Einradgemeinschaft Münsterland e.V. stimme der
Teilnahme an Sport- und Übungsveranstaltungen für das o.g. Mitglied zu und erkenne die o.g. Ausführungen an.

……………………………………………………….………………….

……………………………………………………….………………………………….

(Ort, Datum)

(Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Weitere Angaben:
Handy/Festnetz: ……….……………………………………….

E-Mail: ……….………………………………………………

Heimatverein/Betreuer: .…………………………………..……………………………………………………………….………………………………………………….…………
Ich bin damit einverstanden, dass die v.g. Kontaktdaten für Vereinszwecke genutzt und auch andere an Dritte (z.B. Bildung v.
Fahrgemeinschaften, Berichte, Planung, Orga und Durchführung von Veranstaltungen etc.) weitergegeben werden.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der v.g. Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

……………………………………………………….………………….

……………………………………………………….………………………………….

(Ort, Datum)

(Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Der Widerruf ist zu richten an:
Einradgemeinschaft Münsterland e.V., Badestr. 7, 48231 Warendorf, vorstand[at]einradgemeinschaft.de

Beiträge (Aufnahmeantrag Seite 2)
Der Jahresbeitrag wird jährlich zum 15.02. mittels Lastschrift eingezogen:

Jahresbeitrag
Schülerinnen & Schüler
bis 14 Jahre
Jugendliche & Junioren,
15 – 18 Jahre
Erwachsene ab 18 Jahre

18,00 €

1. Mitgliedsjahr (2022) beitragsfrei für neue Mitglieder bis
einschl. Geburtsjahrgang 2010 oder jünger

24,00 €
30,00 €

Startgelder für Wettkämpfe und Meisterschaften, deren Höhe vom jeweiligen Veranstalter/Ausrichter festgelegt wird, sind
mit der jeweiligen Anmeldung zusätzlich zu zahlen. Einmal jährlich kann eine einmalige Umlage max. in Höhe des jeweiligen
Jahresbeitrages zusätzlich, nach Beschluss der Mitgliederversammlung, fällig werden.
Das nachstehende Lastschriftmandat kann auch für den Einzug von Startgeldern, Wettkampf- und
Teilnahmegebühren sowie sonstige Auslagen für Bestellungen und Material und Sportkleidung gem. entsprechender
Rechnung (wird per E-Mail übersandt) genutzt werden.

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-ID:

DE71 ZZZ 0000 1173 458

Mandatsreferenz:

…………..………………………….……………

Ich/Wir ermächtige(n) die Einradgemeinschaft Münsterland e.V. (EGM) den jeweiligen Jahresbeitrag, Startgelder,
Wettkampf- und Teilnahmegebühren sowie sonstige Auslagen für Bestellungen, Material und Sportkleidung von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der
EGM auf das nachstehende Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be- trages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Konto-Inhaber (Vor- u. Zuname)

…………….………..…..…….………………………………………..……….………………..……….……

Kreditinstitut (Bank)

…………….………..……..….………………………………………..……….………………..……….……

BIC

…………….………..…………………………………………………..……….………………..……….…………

IBAN

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

Der Jahresbeitrag wird jährlich zum 15.02. oder – falls dieser auf ein Wochenende oder Feiertag fallen sollte – dem darauf
folgenden Bankarbeitstag vom o.g. Konto abgebucht. Alle anderen fälligen Beträge werden gem. Rechnung und Zahlungsziel
(frühestens 5 Tage nach Rechnungstellung) eingezogen.

……………………………………………………….………………….

……………………………………………………….………………….…………..……….…….

(Ort, Datum)

(Unterschrift des / der Kontoinhaber(s)

Gem. Artikel 13 und 14 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er
verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflichtkommt dieses Merkblatt
nach.
1.

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:
Einradgemeinschaft Münsterland e.V., Badestr. 7, 48231 Warendorf, gesetzlich vertr. d. d. Vorstand gem. § 26
BGB, Alexandra Sandmann, Johanna Scheidt, Moritz Weigt und Thomas Ehl,
E-Mail: vorstand[at]einradgemeinschaft.de

2.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten:
Fragen bitte den Vorstand gem. §26 BGB ansprechen (siehe 1.)

3.

Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses und des Sportbetriebes jeder
Art verarbeitet. Hierzu zählen u.a. die Einladung zur Mitgliederversammlung und sonstige Versammlungen, der
Beitragseinzug, die Organisation, Anmeldung und Durchführung von Wettkämpfen und sonstigen Veranstaltungen einschl.
der Veröffentlichung von Ergebnissen sowie alle notwendigen und alle erforderlichen Vorgänge, die für eine Anmeldung
und Teilnahme eines Betroffenen an Wettkämpfen und Meisterschaften (auch internationaler Art) notwendig sind. Hierzu
zählen ausdrücklich auch veranstaltungsabhängige Mitteilungen, die in Schriftform (per E-Mail) zur Vorbereitung und
Durchführung einer Veranstaltung kommuniziert werden.
Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Sport-, Renn- und Turnierbetrieb der Landesund Bundesfachverbände weitergeleitet. Gleiches gilt für die, durch die Mitgliedschaft in der Einradgemeinschaft
Münsterland e.V. begründete vereinsbedingte Mitgliedschaft in entsprechenden Organisationen.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der
Berichterstattung hierüber auf der Homepage des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der
Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt, die diese Ereignisse
veröffentlichen.

4.

Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines
Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um die
Vereinsmitgliedschaft und die dadurch begründete Mitgliedschaft in Fachverbänden sowie die Teilnahme am Sport- und
Wettkampfbetrieb und andere Veranstaltungen (z.B. Fortbildungen, Workshops) entsprechender Verbände, Vereine und
sonstiger Organisationen sowie Fachverbände.
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die
Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien
erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des
Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. Hierbei
können personenbezogene Daten einschließlich Bildmaterial im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse und
des Vereinslebens im Allgemeinen veröffentlicht werden.

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Wettkampf- und Spielbetrieb der Landesfachverbände teilnehmen, werden
zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen
Landesfachverband oder sonstige Fachverbände und Organisationen weitergegeben. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, die
der persönlichen Qualifizierung einer betroffenen Person dienen.
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder, der zahlungspflichtigen Personen (Kontoinhaber) bzw. der gesetzlichen
Vertreter werden zum Zwecke des Beitragseinzugs und weitere Lastschriften für Startgelder und sonstige Bestellungen an die
Sparkasse Münsterland Ost weitergeleitet.
Zusätzlich können lokale, regionale und überregionale Printmedien Empfänger personenbezogener Daten einschl.Bildmaterial
sein, wenn diese im Rahmen einer öffentlichen Berichterstattung, handeln.
Gleiches gilt für die Veröffentlichung von entsprechenden Berichten z.B. auf einer Homepage eines Veranstalters, Ausrichters,
Fachverbandes.
6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien
für die Festlegung der Dauer:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere
zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die
Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um
die Kategorien Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder
Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Besondere Qualifikationen (z.B. Übungsleiterschein, JuryAusbildungen, Lizenzen u.a.) werden ebenfalls gespeichert. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der
zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen der Zusammensetzung der Sportler (Staffeln,
Kürgruppen, Mannschaften) zugrunde.
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.
7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu:
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
-- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeitder
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft oder im Rahmen einer
Anmeldung für einen Wettkampf, einer Meisterschaft oder jede andere Veranstaltung erhoben, für die, die Angabe
personenbezogener Daten notwendig ist.
Ende der Informationspflicht

Stand: 28.01.2022

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von
Mannschaften und Verein angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( x ) Homepage des Vereins
( x ) Facebook-Seite des Vereins
( x ) Presseerzeugnisse
(nicht zutreffendes bitte komplett durchstreichen)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die
Einradgemeinschaft Münsterland e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Die Einradgemeinschaft Münsterland e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für
Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender
Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins angefertigt und im Rahmen der Öffent - lichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.
……………………………………………………….………………….
(Ort, Datum)

……………………………………………………….……………………………….………………………………………………
(Unterschrift)

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung
des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur
Kenntnis genommen und bin/sind mit einer möglichen Veröffentlichung einverstanden.
……………………………………………………….………………….
(Ort, Datum)

……………………………………………………….………………………………………………………………………………
(Unterschrift)

……………………………………………………….………………….

……………………………………………………….………………… …………………………………………………… …

(Ort, Datum)

(Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bzw. Geschäftsunfähigen)

Der Widerruf ist zu richten an:
Einradgemeinschaft Münsterland e.V., Badestr. 7, 48231 Warendorf,
vorstand[at]einradgemeinschaft.de

Was alle Mitglieder beachten sollten
Wenn Sie, Ihre Tochter oder Ihr Sohn Mitglied der
Einradgemeinschaft Münsterland e.V. werden möchten, schicken Sie bitte den vollständig ausgefüllten
Aufnahmeantrag (insgesamt 3 Seiten) an kasse[at]einradgemeinschaft.de.
Zusätzlich unterstützen Sie unsere ehrenamtliche Vorstandsarbeit, wenn Sie uns eine SEPA-Lastschrift- ermächtigung
für den Einzug des Vereinsbeitrages erteilen. Im Rahmen dieses Lastschriftmandates möchten wir auch anfallendes
Startgeld für Meisterschaften, Wettkämpfe und Veranstaltungen, soweit dieses Startgeld vereinsweise an den
Veranstalter zu entrichten ist, einziehen. Gleiches gilt auch für die Erstattung der Auslagen, die für Bestellungen von
Material und Sportkleidung, anfallen. Mit einem SEPA-Lastschrift-mandat gehen Sie kein Risiko ein, da Sie eine
fehlerhafte Lastschrift widerrufen können.
Sollten sich trotzdem einmal Fragen bzgl. einer Lastschrift ergeben, rufen Sie uns bitte an oder schreiben eine Mail,
bevor Sie den Bankeinzug widerrufen, damit die Fragen geklärt werden können, da jeder Widerruf einer Lastschrift mit
nicht unerheblichen Kosten für den Verein verbunden ist. Fehlerhaft eingezogene Beträge werden selbstverständlich
erstattet.
Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns alle Ihre Mitgliedschaft betreffenden Änderungen zeitnah mitteilen. Dazu gehören
z.B.: Änderungen von E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer und Bankverbindungen sowie Ende von Schule,
Ausbildung oder Studium, Wechsel aktiv/passiv, Ermäßigungsanträge.
Alle Informationen werden aus Kostengründen ausschließlich per E-Mail verschickt. Aus diesem Grunde setzen wir Ihr
Einverständnis bzgl. der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereins- und
Wettkampfzwecke gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes voraus.
Möchten Sie Ihre Mitgliedschaft in der Einradgemeinschaft Münsterland e.V. beenden, teilen Sie uns dieses bitte
schriftlich spätestens bis zum 30.11. eines Jahres mit. Die Kündigung wird dann zum folgenden 31.12. des Jahres
wirksam. Richten Sie Ihre Kündigung an kasse[at]einradgemeinschaft.de. Mündliche Abmeldungen bei der/den
ÜbungsleiterInnen werden nicht als Kündigung akzeptiert. Kündigungsbestätigungen werden nur auf Anfrage und
ausschließlich per E-Mail verschickt.
Die Mitgliedschaft in der Einradgemeinschaft Münsterland e.V. ist mit zusätzlichen Vorteilen verbunden, wie z.B.:
•
•
•

Zusätzliche Mitgliedschaft im „Bund Deutscher Radfahrer“ (BDR) ohne Zusatzbeitrag
zusätzlicher Versicherungsschutz über die private Tretradversicherung (BDR)
reduziertes Startgeld bei regionalen und nationalen Veranstaltungen Wir

freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
EGM-Vorstand

