
 

 

 
Mitgliedsantrag 

 
Nachname/Vorname:  ________________________________________ 
 
Straße/Hausnummer:  ________________________________________ 
 
Postleitzahl /Ort   ________________________________________ 
 
Geb.Datum:   ________________________________________ 
 
Telefon:    ________________________________________ 
 
EMail:    ________________________________________ 
 
Bank:    ________________________________________ 
 
IBAN:      ________________________________________ 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Club Petanque les 7 Presidents in Schorndorf.  
Gläubiger-ID des Vereins: ................................................  
 
SEPA Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige hiermit den Verein cp les presidents Schorndorf e,V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.  

 

Einwilligungserklärung 
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten nach Artikel 6 Abs. 1 lit.a EU-DSGVO sowie für die 
Veröffentlichung von Mitgliederdaten und Fotos auf unserer Homepage 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass nachstehende Daten, unter Beachtung der DS-GVO und BDSG-neu, für vereinsinterne 
Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. Im Rahmen des 
vorgeschriebenen Mitgliedermeldeverfahrens werden personenbezogene Daten an den Boule, Boccia und Petanque Verband BW e.V.  
übermittelt. Die Regelungen zum Datenschutz in der Vereinssatzung habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, 
dass Textbeiträge sowie Fotos über mich im Internet und Printmedien veröffentlicht werden. Fotos und Texte verfolgen ausschließlich 
den Zweck, den Verein und insbesondere unsere Bouler/innen mit ihren Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen. Wir weisen darauf 
hin, dass die Veröffentlichungen im Internet, bei einem Widerspruch der Einwilligung, nicht vollständig gelöscht werden können. Das 
Einverständnis kann jederzeit beim Vorstand schriftlich widerrufen werden. Der Vorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereins-
mitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen 
Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen 
sowie die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen 
Daten nicht garantiert ist. Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 
 
Erklärung: 
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein folgende Daten zu meiner Person: 
 
Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer, E-Mailadresse, Fotos, Spielerpass-Nr., 
Leistungsergebnisse ausschließlich für interne Zwecke der Mitgliederführung, Beitragserhebung, Weiterleitung der erforderlichen Daten 
an den Bouleverband erfassen, speichern und verarbeiten darf.  
 
Vorname, Nachname, Fotos und Leistungsergebnisse bei Spieltagen/Turniere für Presse, Medien, Internet verwenden und nutzen darf.  

 
 
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung, die Datenschutzerklärung sowie die 
Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten des Vereins cpl7p Schorndorf e.V. an. 
 
 
 
 _____________________________________________________________________________________  
Ort/Datum      UnterschriftMit 


