
Rad-Club Ilztal e.V. 
Vorstand: Martin Url Bieretäcker Str. 1b 94124 Büchlberg    

Email: info@radclub-ilztal.de Internet: www.radclub-ilztal.de 

__________________________________________________________________________________ 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

 

Name: ...............................................   Vorname: ..........................................  

geboren am: ................................. … Strasse: ............................................... 

PLZ, Ort:............................................................Telefon: ................................... 

E-Mail: ......................................................................... 

erklärt den Beitritt zum Verein ab: ................................................................... 

 

Weitere Mitglieder bei Familienmitgliedschaft: 

Name, Vorname ............................................. geb. am .......................... 

Name, Vorname ............................................. geb. am .......................... 

Name, Vorname ............................................. geb. am .......................... 

Name, Vorname ............................................. geb. am .......................... 

 

Die gültige Vereinssatzung wird anerkannt. 

 

............................................               …………………………………………………………. 

(Ort, Datum)    (Unterschrift)(Bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

Einzugs-Ermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Rad-Club Ilztal bis auf Widerruf den zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag vom 

meinem Konto abzubuchen. 

Konto-Nr.: .........................................BLZ: ................................IBAN……………………………………..... 

Bank: ......................................................... Kontoinhaber: ..................................................................... 

 

........................................................                          .. ……………………………………………… 

(Ort, Datum)   (Unterschrift Kontoinhaber/in) 

Jahresbeiträge: 

a) Kinder bis zum siebten Lebensjahr: beitragsfrei 

b) Jahresbeitrag für 7 – 18jährige   € 18,00 

c) Jahresbeitrag für Erwachsene   € 45,00 

d) Jahresbeitrag für Familien   € 57,00 (mind. 1 Erwachsener und 1 Kind, max. 2 Erwachsene und 3 

Kinder) 

 

mailto:info@radclub-ilztal.de
http://www.radclub-ilztal.de/


    

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Ich willige ein, dass der Rad-Club Ilztal e.V., als verantwortliche Stelle, die im Aufnahmeantrag erhobenen 

personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer und 

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

von Informationen, die das Training und die Veranstaltungen des Radvereins betreffen, verarbeitet und nutzt. Die 

Daten werden in elektronischer Form gespeichert. Eine Datenübermittlung an Dritte 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.  

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

 
Du bist gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Rad-Club Ilztal e.V. um umfangreiche 

Auskunftserteilung zu den zu Deiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

 

Gemäß § 17 DSGVO kannst Du jederzeit gegenüber dem Rad-Club Ilztal e.V die Berichtigung, Löschung und 

Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

 

Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und 

die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Du kannst den 

Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Dir dabei keine 

anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

 
Bist Du mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuze diese bitte entsprechend an. Willst Du keine 

Einwilligung erteilen, lasse die Felder bitte frei. 
 

▢  Ich willige ein, dass der Rad-Club Ilztal e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 

Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzen darf. Eine Übermittlung von Email-Adresse und 

Telefonnummer wird nicht an Dritte vorgenommen. (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

 

▢  Ich willige ein, dass der Rad-Club Ilztal e.V. vom angegebenen Konto im Aufnahmeantrag, im Zuge der 

Bezahlung bzgl. des Mitgliedbeitrags oder Radsportausstattungen per Lastschrift einziehen darf.  

 (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

 

▢  Ich willige ein, dass der Rad-Club Ilztal e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 

Veranstaltungen auf der Website des Rad-Club Ilztal e.V. oder sonstigen Publikationen veröffentlicht und an 

die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.  

(* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

 

▢  Ich willige ein, dass mein Name, mein Alter und meine Adresse an den BSJ (Bayrische Sportjugend Bezirk 

Niederbayern) zum Zweck der finanziellen Förderung von Kindern und Jugendlichen im Verein bis 27 Jahre 

weitergegeben wird. (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

 

 

_________________________    __________________________________________________ 
Ort, Datum Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT 


