
Aufnahmeantrag  www.eisschnelllauf-club-grefrath.de 

Eisschnelllauf - Club - Grefrath 1992 e. V. (ECG) 
 

Stadionstraße 161   Postfach 10 10 04 
47929 Grefrath   47919 Grefrath 

mitgliederverwaltung@eisschnelllauf-club-grefrath.de 

1. Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Eisschnelllauf - Club - Grefrath 1992 e. V. 
 
als (zutreffendes bitte ankreuzen)*:  aktives Mitglied (   ) passives Mitglied (   ). 
 
Name*: __________________________________ Vorname*:   _____________________________ 
 
Geburtsdatum*: ___________________________ Nationalität*: _____________________________ 
 
Geschlecht (zutreffendes bitte ankreuzen)*: männlich (   ) weiblich (   ) divers (   ) 
 
Anschrift*: ________________________________________________________________________ 
                            (Straße und Hausnummer)                               (PLZ und Wohnort)  
 
Telefon Festnetz: _________________________ Telefon mobil: _____________________________ 
 
E-Mail*: __________________________________________________________________________ 
 
Sind Familienmitglieder / Geschwister bereits Mitglied des ECG (zutreffendes bitte ankreuzen)#: 
 
Nein (   )  Ja (   ), nämlich: ___________________________________________________________ 
 (Name, Vorname, Verwandtschaftsverhältnis zu den Familienmitgliedern)# 
 
Ich bin (zutreffendes bitte ankreuzen und Nachweise beifügen)#: Auszubildende/r (   ), Schüler/in (   ), 
Student/in (   ), Rentner/in (   ), Pensionär/in (   ), Empfänger/in von Leistungen nach SGB II / XII (   ). 
 
Mit der nachfolgenden Unterschrift werden die Satzung und die Ordnungen des Vereins und der 
Verbände, denen der Verein nach § 4 seiner Satzung angehört, in der jeweils gültigen Fassung 
ausdrücklich anerkannt. Dies gilt insbesondere auch für die Beitrags- und die Gebührenordnung  
des Vereins einschließlich der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensätze. Das nachfolgend 
abgedruckte „Merkblatt Datenschutz“ (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-
Grundverordnung – DSGVO) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
___________________________________ __________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift Antragsteller/in)  
 
Zusätzlich bei Antragstellern, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben*: 
Den vorstehenden Antrag stelle ich / stellen wir als gesetzliche(r) Vertreter im Namen der / des Vor-
genannten. Mit der Unterschriftsleistung erkläre ich / erklären wir darüber hinaus ausdrücklich, für 
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis bis zur Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres des / der durch mich / durch uns Vertretenen auch persönlich einzustehen. 

____________________________________ _____________________________________ 
Name, Vorname, ggf. abweichende Anschrift Name, Vorname, ggf. abweichende Anschrift 
Vater / gesetzlicher Vertreter* Mutter / gesetzlicher Vertreter* 

____________________________________ _____________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) (Ort, Datum) (Unterschrift) 

*) = Pflichtangabe #) = Angabe nur bei Antrag auf Beitragsermäßigung erforderlich Seite 1 / 3 
  



 

2. Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 
 
Die Aufnahme in den Verein Eisschnelllauf - Club - Grefrath 1992 e. V. ist nach dessen Satzung 
davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-
Lastschriftverfahren teilzunehmen. Vor diesem Hintergrund wird dem Verein die nachfolgende Er-
mächtigung zur Beitrags- und Gebührenerhebung auf Grundlage der jeweils geltenden Beitrags-  
und Gebührenordnungen des Vereins mittels SEPA-Lastschrift erteilt: 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Eisschnelllauf - Club - Grefrath 1992 e. V., Stadionstraße 161, 47929 Grefrath 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE10ZZZ00001534135 
Mandatsreferenz: wird gesondert mitgeteilt 
 
Ich ermächtige den Eisschnelllauf - Club - Grefrath 1992 e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Eisschnelllauf - Club - 
Grefrath 1992 e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen. 

 
_____________________________________________________________ 
Vorname und Name Kontoinhaber/in* 

 
_____________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer* 

 
_____________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort* 

 
____________________________________       __  __  __  __  __  __  __  |  __  __  __  __ 
Kreditinstitut (Name)*  (BIC)* 
 
__  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __  __  __  |  __  __ 
IBAN* 
 
Für den Fall, dass vorstehendes SEPA-Lastschriftmandat nicht zum Ausgleich von Forderungen des 
Vereins gegenüber dem Kontoinhaber selbst dient, sondern etwa für den Einzug von Forderungen 
des Vereis gegenüber einem vom Kontoinhaber verschiedenen Dritten, ist dies durch Ankreuzen des 
nachfolgenden Feldes kenntlich zu machen und der Name des betreffenden Mitgliedes anzugeben.  

(    )   Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft(en) von  

 

______________________________________________________________________ 
Vorname(n) und Name(n) Vereinsmitglied(er)* 
 
 
______________________________  ____________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift Kontoinhaber/in)  
 
*) = Pflichtangabe  Seite 2 / 3 



 

3. Einverständniserklärung zur Verarbeitung von Telefonnummer(n) / E-Mail-Adresse: 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir vorstehend angegebene(n) Telefonnummer(n) zur 
Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses durch den Verein genutzt und hierfür ggf. auch an 
Trainer/innen, Übungsleiter/innen und andere den Verein unterstützende Vereinsmitglieder (z. B. bei 
der Durchführung von Wettkämpfen) weitergegeben werden darf / dürfen.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine o. g. E-Mail-Adresse (Pflichtangabe) zu weiteren Vereins-
zwecken genutzt (z. B. zur Information über allgemeine Angelegenheiten des Vereins) und hierzu ggf. 
auch an Trainer/innen, Übungsleiter/innen und andere den Verein unterstützende Vereinsmitglieder 
(z. B. bei der Durchführung von Wettkämpfen) weitergegeben werden darf.  
 
Mir ist bekannt, dass ich die vorstehende Einwilligung in die Datenverarbeitung der E-Mail-
Adresse sowie der Telefonnummer(n) jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen kann.  
 
___________________________________ ____________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift Antragsteller/in)  
 
Zusätzlich bei Antragstellern, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben: 
 
______________________________________ ______________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Vater / (Ort, Datum) Unterschrift Mutter /  
  gesetzlicher Vertreter)   gesetzlicher Vertreter) 
 

4. Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen: 
Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person bei 
sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation des Vereins angefertigt und auf der Webseite des 
Vereins, in sozialen Netzwerken sowie in Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.  
 Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche Einwilligung Foto- und 
Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des 
Vereins – insbesondere an Wettkämpfen – gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Vereins veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt nicht für Minderjährige.  
 Mir ist bewusst, dass die Fotos und Videos von meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und / oder Veränderung 
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 
Textform gegenüber dem Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder 
verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte, z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende 
Nutzung und Veränderung.  
 
___________________________________ ____________________________________ 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift Antragsteller/in)  
 
Zusätzlich bei Antragstellern, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben: 
 
______________________________________ ______________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift Vater / (Ort, Datum) Unterschrift Mutter /  
  gesetzlicher Vertreter)   gesetzlicher Vertreter) 
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Merkblatt Datenschutz  
(Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO)  

 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und seines Vertreters:  

Eisschnelllauf - Club - Grefrath 1992 e. V., Stadionstraße 161, 47929 Grefrath 
E-Mail: info@eisschnelllauf-club-grefrath.de; Internet: www.eisschnelllauf-club-grefrath.de 
 
Mitglieder des vertretungsberechtigten Vorstandes nach § 26 BGB: 
1. Vorsitzender Karsten Herlitz, 2. Vorsitzender: Cedric Heinrichs, Vorstand Finanzen: Kai Sobottka 
 

2. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten:  

 Verwaltung der Vereinstätigkeiten bzw. Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses  
 Anmeldung zur Teilnahme am und Durchführung des Wettkampf- und ggf. Lehrgangsbetriebes der 
     für den Eisschnelllaufsport zuständigen Fachverbände und / oder der durchführenden Vereine 
 Beitragsbemessung, Beitrags- und Gebührenerhebung sowie Beitrags- und Gebühreneinzug 
 Berichterstattung (ggf. auch mit Fotos und Videos) über das Vereinsleben sowie sportliche  
     Ereignisse des Vereins und seiner Mitglieder, ggf. auch in Form von Start- und Ergebnislisten  
 

3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten:  

a) Erfüllung eines Vertrages (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO):  
 Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (Pflichtangaben laut Aufnahmeantrag) ist  
     erforderlich, um unseren Pflichten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis nachkommen zu können. 
 Die Verarbeitung folgender Daten ist erforderlich, um Sie zum Wettkampf- und ggf. Lehrgangs- 
     betrieb der für den Eisschnelllaufsport zuständigen Fachverbände und / oder der durchführenden 
     Vereine anzumelden und Ihnen damit die Teilnahme zu ermöglichen:  

o Name, Vorname, o ggf. Anschrift, o Geburtsdatum, o Nationalität, o Geschlecht, 
o Vereins- und Verbandszugehörigkeit / ggf. Altersklasse und / oder Kaderstatus  

b) Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO):  
Für personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nicht zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, 
holen wir grundsätzlich Ihre Einwilligung ein (bei Aufnahme also etwa die Einwilligung zur Nutzung 
der Telefonnummer(n) zur Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses sowie zur Nutzung der E-
Mail-Adresse zu weiteren Vereinszwecken, die Einwilligung in die Veröffentlichung von Personen-
bildnissen sowie die Ermächtigung zur Beitragserhebung mittels SEPA-Lastschrift).  

c) Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO):  
Zur Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins werden, sofern nicht Ihre Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen, Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet u. a. bei 
 Fertigung von Foto- und Videoaufnahmen von Ihrer Person im Rahmen der Teilnahme an  
     öffentlichen Veranstaltungen des Vereins – insbesondere Lauf- und Wettkampfszenen –  
     und Veröffentlichung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (nicht bei Minderjährigen), 
 Veröffentlichung von Wettkampfergebnissen, insbesondere Start- und Ergebnislisten 
     (Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsjahr / Altersklasse, Vereinszugehörigkeit, Wettkampf- 
     ergebnisse, erreichte Saison- und persönliche Bestzeiten), 
 Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse (Pflichtangabe gem. Aufnahmeantrag). 
Das berechtigte Interesse des Vereins besteht dabei 

 in der Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins bzw.  
 in der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der 
     jeweiligen Zusammensetzung der für den Verein startenden Sportler/innen sowie  
 im Hinblick auf die Verarbeitung der E-Mail-Adresse in der Erleichterung der Kommunikation  
     zwischen Ihnen und dem Verein.  
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d) Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO):  

Schließlich verarbeitet der Verein personenbezogene Daten, soweit dies für die Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen, denen er unterliegt, erforderlich ist. Zu diesen Zwecken der Verarbeitung gehören 
u. a. die Verarbeitung der Daten zur Einhaltung steuerlicher Verpflichtungen gegenüber den Finanz-
behörden. 
 

4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:  

 Verwaltung der Vereinstätigkeiten bzw. Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses nebst  
     Beitragsbemessung und Beitrags- sowie Gebührenerhebung: 

Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sowie des Gesamtvorstandes, Trainer/innen und 
Übungsleiter/innen sowie ggf. den Verein unterstützende weitere Vereinsmitglieder, welche die 
Daten zur Erfüllung der satzungsgemäßen und gesetzlichen Pflichten des Eisschnelllauf - Club - 
Grefrath 1992 e. V. benötigen, das Unternehmen, bei welchem der Verein die IT-Dienstleistung 
„Online-Vereinsverwaltung“ bezieht (S-Verein, Tineon AG, Uferpromenade 5, D-88709 Meersburg) 
sowie ggf. weitere Unternehmen in der Kategorie IT-Dienstleistungen 
 

 Anmeldung zur Teilnahme am und Durchführung von Wettkampf- und ggf. Lehrgangsbetrieb der  
     für den Eisschnelllaufsport zuständigen Fachverbände und / oder der durchführenden Vereine:  

jeweils ausrichtender Verein mit den dort im Wettkampfbüro tätigen Kräften, ggf. zuständiger 
Landeseissport-Verband und / oder DESG e. V., das Unternehmen, bei welchem der Verein die IT-
Dienstleistung zur Wettkampfverwaltung bezieht (Speed Skating Competition Manager – SSCM –, 
elementalPRESS und MEDIA, Strausberger Str. 22, D-13055 Berlin) sowie ggf. weitere Unter-
nehmen in der Kategorie IT-Dienstleistungen 
 

 Beitragseinzug:  
Volksbank Kempen-Grefrath eG, Sparkasse Krefeld 

 
5. Dauer der Speicherung / Kriterien für die Festlegung der Dauer:  

 Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  
 Nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten, die die 
     Beitragsverwaltung betreffen, gemäß der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen 
     grundsätzlich nach Ablauf von zehn Jahren gelöscht.  
 Die übrigen personenbezogenen Daten des Mitgliedes werden unmittelbar, spätestens zum  
     Ende des Quartals der Beendigung der Vereinsmitgliedschaft, aus der Mitgliederdatenverwaltung  
     gelöscht.  
 

6. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO;  
 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO;  
 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO;  
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO;  
 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO;  
 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO;  
 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO;  
 das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Recht- 

 mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch 
 berührt wird.  

 
7. Die Quelle, aus der Ihre personenbezogenen Daten stammen:  

Wir verarbeiten grundsätzlich nur personenbezogene Daten, die wir im Rahmen (des Erwerbs) der 
Mitgliedschaft direkt bei Ihnen erheben. 
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