SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE28ZZZ00000892350

Mandatsreferenz:
wird mit der 1. Abbuchung bekannt gegeben

Ich ermächtige die Sportgemeinschaft "Blau-Weiß" Stubben e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
SG "Blau-Weiß" Stubben e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Krediinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Kontoinhaber:

(Vor- und Zuname)

Kontoführendes Institut:
DE

IBAN:
Für folgende Personen:

Der Vereinsbeitrag wird halbjährlich zum 1.2. und zum 1.8. erhoben
Ort und Datum

Datenschutz

Unterschrift Kontoinhaber/in

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich bin damit einverstanden, dass vom Verein oder Veranstalter gemachte Fotos von Wettkämpfen,
Siegerehrungen, Trainings- oder sonstigen Veranstaltungen veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos mit 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 (Brief oder per E-Mail) gegenüber dem Verein
erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch
die SG "Blau-Weiß" Stubben e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die SG "Blau-Weiß" Stubben e.V. kann nicht haftbar
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos
und Videos und derer anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Datenschutz

Einwilligung in die Datenverarbeitung

Ich bin damit einverstanden, dass die SG "Blau-Weiß" Stubben e.V. meine personenbezogenen Daten
für persönliche Würdigungen (z.B. Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe usw.) verwenden und ggf. veröffentlichen
darf. Ich bin damit einverstanden, dass die umseitig angegebenen Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch
den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Ort und Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Der Widerruf ist zu richten an:
Sportgemeinschaft "Blau-Weiß" Stubben e.V., An der Ohe 40, 27616 Beverstedt
E-Mail-Adresse:
krieten-stubben@t-online.de

