
 gültig ab dem 11.06.2018 

Änderungsmitteilung  SC Vogt e.V. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
SC Vogt e.V.  
Uschi Riegger  
Mühlwies 16  
 
88267 Vogt 

Bitte   füllen   Sie   für   einen   vollständigen  
Mitgliedsantrag     auch     die    erforderliche  
Datenschutzerklärung auf der Rückseite nach 
EU-DSGVO 2016/679 und BDSG 2018 aus. 
 

 
 

Daten zur Identifikation:  
 ............  

Name : ________________________________________  

Vorname : ________________________________________  

Geburtsdatum : ________________________________________  
 

 

Änderung der Kontaktdaten: 

 

Name : ________________________________________  

Vorname : ________________________________________  

Straße : ________________________________________  

PLZ / Ort : _________ / ______________________________  

Geburtsdatum : ________________________________________  

Telefon : ________________________________________  

E-Mail : ________________________________________  

Hinweis: 

Laut Satzung ist jedes Mitglied verpflichtet 

Änderungen an den Verein mitzuteilen.  

Kosten, die z. B. durch Rücklastschriften entstehen, 

da das Konto nicht gedeckt oder erloschen ist, 

werden dem Mitglied belastet, da es der 

satzungsgemäßen Pflicht nicht nachgekommen ist.  

 

 

 

Änderung der Bankverbindung:  
Ich ermächtige den SC Vogt e.V. mit der Gläubiger-Identifikationsnr. DE24SCV00000291701 die anfallenden Jahresbeiträge jeweils  

.................  bei Fälligkeit von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschrift einzulösen.  

 

Kreditinstitut : _________________________________________  

IBAN :  DE__ ____ ____ ____ ____ __ 
 
BIC : _________________________________________  
 
Kontoinhaber: _________________________________________  

Hinweis:  
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des per Lastschrift 
eingezogenen Betrages zurückverlangen.  
Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  

 

 

Abteilungswechsel / Erweiterung / Kündigung:  

Abteilungszugekörigkeit bitte löschen:   Kündigung aller Abteilungen  

 Langlauf  Leichtathletik  Ringen  Tischtennis  Turnen  Volleyball  

 
Hinweis: Wenn Sie keiner Abteilung mehr zugehörig sind, endet Ihre Mitgliedschaft.  
  

 
 
Neue Abteilungszugekörigkeit:  

 Langlauf  Leichtathletik  Ringen  Tischtennis  Turnen  Volleyball  

 
 ............   

 ______________________________   _____________________________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds oder des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
Auf der Rückseite geht es weiter, um die Änderungsmitteilung vollständig und rechtsgültig auszufüllen.  



 gültig ab dem 11.06.2018 

 

Fortsetzung Änderungsmitteilung von   __________________________________  vom  ________________  
 Name, Vorname Datum 
 _________________________________________________________________________________________  
 
 

schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz  
 
Die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses 

notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.  
 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 

Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im 

Folgenden Abschnitt freiwillig für die Dauer ihrer Mitgliedschaft erteilen.  
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken:  
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden. Kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen 

Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  
 
 Ich willige ein, dass Bilder, auf denen ich oder mein Kind im Rahmen des Vereinszwecks zu erkennen sind, 

der SC Vogt e.V. zur Öffentlichkeitsarbeit verwenden darf und dafür kein Anspruch auf Honorar besteht.  
 
 Ich willige ein, dass sportliche Ergebnisse zusammen mit meinen Vor- und Zunamen von mir oder meinem 

Kind im Rahmen des Vereinszweckes veröffentlicht werden dürfen.   
 
 Ich willige ein, dass sportliche Ergebnisse zusammen mit meinen Vor- und Zunamen und je nach 

Sportfachverband notwendigen weitern Daten von mir oder meinem Kind im Rahmen des Vereinszweckes 

an Sportverbände weitergegeben werden dürfen.  
 

 _________________________________________   
  Ort, Datum  
 

 _________________________________________   _________________________________________  
  Unterschrift des Mitglieds Bei Kindern zwingend Unterschrift  
  oder des/der 1. gesetzlichen Vertreter/s/in des/der 2. gesetzlichen Vertreter/s/in  
 
 
Rechte des Mitgliedes oder deren gesetzliche Vertreter:   
 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  

................  Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem SC Vogt e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den 

zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.  
 
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem SC Vogt e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen.  
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 

erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf 

entweder postalisch oder per E-Mail an den SC Vogt e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die 

Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.  
 
Weitere Informationen erhalten sie beim SC-Vorstand bzw. bei der entsprechenden Abteilungsleitung.  
 


