
Polizeisportverein Bottrop e.V.Beitrittserklärung(Beitrittserklärungen müssen im Original vorliegen, nicht per Fax oder Mail.)Der folgende Unterzeichner erklärt seinen Beitritt zum Polizeisportverein Bottrop e.V. als(bitte ankreuzen)  aktives  passives  weiblich  männlichAbteilung -VornameNachnameGeburtstag . .StraßePLZ / Wohnort /Telefone-Mail @Eintrittsdatum . .Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Polizeisportverein Botrop e.V. an. Ich verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge. Eine Kopie der Satzung liegt im PSV-Treff für mich bereit.Bottrop, den . .
Einzugsermächtigung Mandats-Nummer:
Hiermit ermächtige ich den PSV Bottrop e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit von folgendem Konto einzuziehen.IBAN: D EBICBankbezeichnung:Kontoinhaber (falls abweichend):Kosten, die durch falsche oder unleserliche Angaben entstehen, trägt das Mitglied.Bottrop, den . .
 Jährlich  1/2 jährlich  quartalsweise  monatlich Beitrag : ___________ €
 Einmalpauschale/Aufnahmegebühr: _________€ Einverständniserklärung bei Minderjährigen und GeschäftsunfähigenMit dem Beitritt der durch mich gesetzlich vertrenden Person in den Verein PSV Bottrop e.V. erkläre ich mich einverstanden und hafte für die entstehenden Verbindlichkeiten.Bottrop, den . .

(wird vom Verein ausgefüllt)

(Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

(Unterschrift des Kontoinhabers)

(Unterschrift des Neumitglieds)

  PSV Bottrop  Beitrittserklärung (V. 2018.08)



PSV Bottrop Einwilligungserklärung (V. 2018.08) 

Einwilligung in die Datenverarbeitung  Hiermit willige ich, ……………………………………………………………………………………… darin ein, dass der Polizeisportverein Bottrop e.V. (PSV Bottrop) meine personenbezogenen Daten verarbeiten darf. Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet. (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebs).  Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der Landesfachverbände an diese weitergeleitet. Darüber hinaus können personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen, Ehrungen einschließlich der Berichterstattung hierüber, auf der Internetseite des PSV Bottrop, in Auftritten des PSV Bottrop in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlich und an lokale und regionale Printmedien übermittelt.  Die Verwendung der Daten zu statistischen Zwecken ist nur erlaubt, wenn ein Bezug zu einer Person ausgeschlossen ist (Anonymisierung).  Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit durch Erklärung gegenüber dem PSV Bottrop widerrufen werden. In diesem Fall werden meine Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.  Ein Widerruf dieser Einwilligung hat eine Beendigung der Mitgliedschaft im PSV Bottrop zur Folge.      ________________________  ________________________________________________  Ort, Datum  Unterschrift    ________________________ ________________________________________________   Ort, Datum  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen oder Geschäftsunfähigen     


