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                                     Radfahrverein Adler Kuppingen  

 
 
Aufnahmeantrag  (bitte in Druckschrift ausfüllen) 

In Anerkennung der Vereins-Satzung möchte ich Mitglied werden. 
 
 
Name: _____________________________ Vorname: ____________________________ 
 
Geboren am:________________________  
 
Telefon:____________________________ Fax: ________________________________ 
 
E-Mail:__________________________________________________________________ 
 
Straße: _________________________________________________________________ 
 
PLZ / Wohnort:: __________________________________________________________ 
 
  
Erteilung einer SEPA Einzugsermächtigung und eines SEPA Lastschrift Mandats 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers:  
RV Adler Kuppingen,  Veilchenstr. 11  , 71083 Herrenberg  
Gläubiger - Identifikationsnummer: DE33ZZZ00000147591 
Mandatsreferenz: Jahresbeitrag 
 
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), den Jahresbeitrag von derzeit 25,00 € 
(bis auf Widerruf) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Der Einzug erfolgt jährlich. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein 
Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 
 
 
IBAN: ____________________________________________BIC:__________________________ 
 
Bank: __________________________________________________________________________ 
 
 
Datenschutzerklärung 
 
Die umseitig (Seite 2)  abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten zu 
Vereinszwecken durch den Verein gespeichert und genutzt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die 
Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
 
Ort / Datum: ________________________  Unterschrift: ____________________________________ 
 
 
 
Bei Antragstellern unter 18 Jahren zusätzlich auch die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. 
 
Bitte senden an:       RVA Kuppingen – Jochen Hammermann, Veilchenstr. 11 , 71083 Herrenberg  
                                         Tel.:07032-329860  jhammermann@rv-kuppingen.de 



2 

 

Informationen zum Datenschutz  
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen 
Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) 
gleichermaßen auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke 
verarbeitet und genutzt werden. 
 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Landes- und Sportfachverbände  
findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Landes - und Sportfachverbände festgelegten Zwecke 
statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke  
der Organisation und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln.  
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an  
Stellen außerhalb des Vereins noch außerhalb des Bundesverbandes und der  jeweiligen Landes 
und Sportfachverbände weiterzugeben.  
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten 
und Korrektur verlangen, soweit die gespeicherten Daten unrichtig sind.  
Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse des Vereins 
nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine  
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft 
werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen  
Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.  
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch den Verein,  
den Bundesverband, noch durch die jeweiligen Landes-und Sportfachverbände statt.  
 
Nutzung der E-Mail-Adresse und Telefonnummer durch den Verein 
 
Ich willige ein, dass der Verein meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
zum Zwecke der allgemeinen Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung der  
Email-Adresse oder Telefonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen.  
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen  
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:  
 Homepage des Vereins  
 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Gäubote, Amtsblatt Herrenberg ) 
  
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 den Verein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 
Videos kopiert oder verändert haben könnten.  
Der RV Adler 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 gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 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 der Veröffentlichung einverstanden. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Jochen Hammermann   RV Adler Kuppingen,  Veilchenstr. 11  , 71083 Herrenberg 


