Mitgliedschaftsantrag Verein Schleswiger Pferdezüchter e.V. (VSP)
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Schleswiger Pferdezüchter e.V. und
verpflichte mich zur jährlichen Zahlung des jeweils aktuell gültigen Mitgliedsbeitrag (Stand
2018: 20 €).
Vor- und Nachname:

______________________________________________

Straße und Hausnummer:

______________________________________________

PLZ und Wohnort:

______________________________________________

Geburtsdatum:

____________________________________

E- Mail: (freiwillige Angabe)

_______________________________

Telefon: (freiwillige Angabe)

_______________________________

(X) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen
Fassung an.
(X) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
(X) Den jährlichen Mitgliedsbeitrag in der jeweils gültigen Höhe (Stand 2018: 20 €) möchte
ich wie folgt entrichten:
O selbsttätig bis 1.05. des Jahres
O per Rechnung (Stand 2018: 25 €!)
O per Bankeinzug von meinem Konto (Einzugsermächtigung s. u.)
(X) Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten sowie ggf. die
Bankdaten zu Vereinszwecken durch den Verein gespeichert und genutzt werden
dürfen. Mir ist bekannt, dass ohne diese Einwilligung in die Datenverarbeitung der
vorbenannten Angaben keine Mitgliedschaft möglich ist.

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich, ________________________________________________ willige ein, dass Fotos und
Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und Veranstaltungen des
Vereins und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der Homepage des
Vereins sowie in Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos bei der Veröffentlichung im
Internet 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.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch
den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann für Art und Form der Nutzung durch
Dritte (z. B. Herunterladen und anschließende Nutzung/Veränderung) nicht haftbar
gemacht werden.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Widerrufe sind zu richten an: Verein Schleswiger Pferdezüchter e.V., z. Hd. Petra
Detjens, Zum Elmholz 5, 24890 Stolk oder Email an info@schleswiger-kaltblut.de
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