Meine Mitgliedsnummer:_____________

Beitrittserklärung zur DSG Rotschitzen ab dem Jahr ………….
Art der Mitgliedschaft:
 Einzelmitgliedschaft Kinder/Jugendliche/Studenten
 Einzelmitgliedschaft Erwachsene
 Familienmitgliedschaft

Beitragshöhe
€ 5,00
€ 15,00
€ 20,00

Folgende Person/Personen tritt/treten der DSG Rotschitzen als Mitglied/er bei:
Name
PLZ
Adresse
geboren am:

e-Mail:
Die Bestimmungen über Art, Erwerb, Pflichten und Rechte sowie über den Verlust der Mitgliedschaft sind in §§ 4-7 der
Vereinsstatuten geregelt. Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn des Jahres fällig.
Sämtliche Kinder einer Familie behalten solange die Familienmitgliedschaft bei der DSG Rotschitzen, bis sie selbst
erwerbstätig sind. Tritt dieser Zeitpunkt ein, ist diese Tochter/dieser Sohn von der Familienmitgliedschaft ausgenommen. Das
betroffene Mitglied hat dies umgehend dem Vereinskassier zu melden und wird ab diesem Zeitpunkt als Einzelmitglied
geführt.

Hinweise gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 2016

Nach der mit 25. Mai 2018 in Kraft tretendem DS-GVO 2016 müssen alle Personen vor Eintragung von persönlichen Daten
bzw. Zusendung von Informationen durch die DSG-Rotschitzen und deren Dachverbände zuerst ihre Erlaubnis dazu abgeben.
Hiermit stimme ich zu, dass mein Name, mein Geburtsdatum, meine E-Mail Adresse, mein Telefon für SMS, meine WohnsitzAdresse zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der fachlichen, sportlichen und finanziellen Abwicklung im Verein
verarbeitet werden und zum gleichen Zwecke auch an die Dachverbände Sportunion Kärnten u. Österreich sowie an die DSGKärnten übermittelt werden dürfen.
Hiermit stimme ich zu, dass mein Name, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer für SMS, meine Wohnsitz-Adresse zur
Zusendung von Newslettern (Vereinsnachrichten) von Informationen über das Vereinsgeschehen, Vereinsangebote, Kurse,
Sportfeste u. sonstige Vereinsveranstaltungen verwendet und zum gleichen Zwecke auch an die Dachverbände Sportunion
Kärnten und Österreich sowie an die DSG-Kärnten übermittelt werden dürfen.
Hiermit stimme ich zu, dass Fotos bzw. Videoaufnahmen von Veranstaltungen, Sportfesten, Vorträgen und Kursen, auf denen
ich oder meine Kinder abgebildet sind, zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Vereines bzw. der Sportunion und der DSGKärnten veröffentlicht werden dürfen. Dies kann u.a. auf folgende Weise geschehen: via Internet (Homepage, Facebook und
ähnlichem); in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar); im Newsletter; in den Medien wie Vereinsnachrichten; in diversen Zeitschriften und Nachrichten sowie Zeitungen. Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B.
Recht auf Entgelt) ab. Im Falle des unten angeführten Widerrufs werden die Aufnahmen, soweit diese auf von der DSGRotschitzen selbständig betriebenen Plattformen stehen, entfernt. Waren die Aufnahmen allgemein im Internet verfügbar, ist
die Entfernung dieser Aufnahmen nur möglich, soweit der Verein rechtlich Zugriff auf diese Aufnahmen hat.
Ich kann diese einzelnen Zustimmungen gemäß DS-GVO 2016 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, und zwar per
E-Mail an martin.dumpelnik@dsg-rotschitzen.at oder per Brief an den SPORTKLUB DSG ROTSCHITZEN,
Buchenweg 4, 9073 Klagenfurt-Viktring.
……………………………………………………………

(Unterschrift)

Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von € ……………. für das Jahr………………….wurde von ……………………………………
(nicht) bezahlt und wird dem Vereinskassier übergeben.
…………………………………………………………….
(Unterschrift Übernehmer des Geldes)

* * * * * * * * * * * * ** * * * *

****

* * * ** *  * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * *



Wir bestätigen hiermit den Erhalt von € ……………… als Mitgliedsbeitrag für (Zutreffendes bitte unterstreichen!)
Einzelmitgliedschaft Kinder/Jugendliche/Studenten // Einzelmitgliedschaft Erwachsene // Familienmitgliedschaft
für das Sportjahr ………………..

Unterschriften für die DSG-Rotschitzen

………………………………………………………….….
…
Mag. Köfer Christine e.h. (Kassiererin)
www.dsg-rotschitzen

…………………………………………………….
Martin Dumpelnik e.h. (Obmann)

Bankverbindung: RAIBA Rosental, Bankstelle Köttmannsdorf; IBAN: AT 28 3948 7000 0030 5136; BIC: RZKTAT2K487

