
         Beitritts-Erklärung zum Schachclub Unterhaching e.V.

Name: ___________________________________   Vorname: __________________________________

Geboren am ___ . ___ . ______  in ________________________________________________________

Strasse : ____________________________________________________  Hausnummer : ____________

PLZ : _________________   Ort : ___________________________________________________________

Email : _________________________________________________________________________________

Telefon : _______________________________________________________________________________

Erklärt den Beitritt zum Verein ab dem  ___ . ___ . ______

Die gültige Vereinssatzung wird hiermit anerkannt.

__________________________________________       __________________________________________

                ( Datum , Ort )                                          (Unterschrift)

( Bei Minderjährigen -> Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Mit der Unterschrift erklären sich 

die Erziehungsberechtigten bereit die Beitragszahlungen zu übernehmen. )

Einzugs-Ermächtigung

Mit der Unterschrift erklärt sich der Kontoinhaber einverstanden, dass der jeweils gültige 

Vereinsbeitrag abgebucht wird.

IBAN : ____________________________________________________   BIC : _______________________________

Kontoinhaber : __________________________________________________________________________

__________________________________________       __________________________________________

               (Datum , Ort)                            (Unterschrift des Kontoinhabers)

Bitte gut lesbar und vollständig ausfüllen. Nur mit Unterschrift gültig.



Datenschutzerklärung SC Unterhaching 

NAME (in Druckbuchstaben): …………………………………………………………….. 

Ich willige ein, dass der SC Unterhaching, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 

personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 

Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen

dieser Daten an den Bayerischen Schachbund e.V., den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV), die 

Gemeinde Unterhaching, sowie das Landratsamt München, findet nur im Rahmen der in jeweiligen Satzungen

bzw. Förderrichtlinien festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke 

der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außer der Gemeinde 

Unterhaching, dem Landratsamts München, dem Bayerischen Schachbund und dem BLSV, findet nicht statt. 

Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden 

die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben 

aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 

das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen 

Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

 ________________________________________________________________________________________ 

ORT / DATUM / UNTERSCHRIFT 

Ich willige ein, dass der SC Unterhaching meine E-Mail-Adresse und auch meine Telefonnummer zum Zwecke

der Kommunikation nutzt. Diese Daten, wie auch mein Geburtsdatum, können aus organisatorischen Gründen

und zur internen Kommunikation in Form einer Verteilerliste im geschützten Bereich der Homepage des SC 

Unterhaching, sowie auf dem Laptop/ PC des Vorstands / Übungsleiters gespeichert werden. E-Mail-Adresse 

und Telefonnummer werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden bei der Beendigung meiner 

Mitgliedschaft in der jeweiligen Abteilung gelöscht.

 __________________________________________________________________________________________

 ORT / DATUM / UNTERSCHRIFT 

Ich willige ein, dass der SC Unterhaching Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen 

auf der Website des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum 

Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten 

Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

 __________________________________________________________________________________________ 

ORT / DATUM / UNTERSCHRIFT 


