AUFNAHMEANTRAG
IPF Hammersdorf e.V.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Island-Pferde- Reiter- und ZüchterVerbands – Regionalverein: Islandpferdefreunde Hammersdorf e.V. (IPFH).
Mit meiner Unterschrift erkenne ich dessen Satzung an.
Hinweise zur Verarbeitung der Mitgliedsdaten, sowie die Veröffentlichung von Mitgliederdaten auf Homepage befinden
sich auf der Rückseite. Ohne die Abgabe der Rückseite dieses Antrages ist dieser nichtig.
Adressänderungen, Kontoänderungen, Austritt aus dem Verein und Ähnliches gebe ich sofort bekannt.

------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------

Name

Vorname

Beruf

---------------------------------------------------Straße, Hausnummer

-------------------------------------------------------------PLZ
Wohnort

--------------------------------------Telefon

------------------------------------------Mobiltelefon

----------------------Geburtsdatum

----------------------------------------------------Email-Adresse

Der Jahresbeitrag beträgt für mich als
Betreffendes ankreuzen:
Hauptmitglied Erwachsener
€ 60,-Kind / Jugendlicher
€ 30,-Partner, Auszubildende, Student, Schüler (über 18 Jahre) € 50,-Passives Fördermitglied
€ 50,-Bei Eintritt zwischen Januar und September ist der volle, ab Oktober der halbe Jahresbeitrag zu zahlen

_________________

_____________________

Datum, Ort

Unterschrift
______________________________
Unterschrift

Bei minderjährigen Antragsstellern:
Ich stimme dem Antrag meines Kindes zu:

Ich habe eine IPZV-Doppelmitgliedschaft durch meine Zugehörigkeit zu: ______________________________

SEPA-Lastschriftmandat einer wiederkehrenden Lastschrift
Name:
Vereinssitz:

Islandpferdefreunde Hammersdorf e.V.
Hammersdorf 2
85656 Buch am Buchrain
Gläubiger-Identifikations-Nummer DE98ZZZ00000901954
Mandatsreferenz (Mitglied): _________________________________________
Ich ermächtige den IPFH e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom IPFH 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 dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

________________________________

DE__/____/____/____/____/__

Name

IBAN

Vorname

________________________________

__________ ________________

Name des Geldinstituts BIC

Datum

Unterschrift

Datenschutzrichtlinie des IPF Hammersdorf e.V.
Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die sich aus der
Mitgliedschaft im Bundesverband IPZV e.V., im IPZV-Bayern e.V. und dem Bayerischen LandesSportverband e.V. (BLSV) ergeben, werden im Verein unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften,
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital gespeichert: Name, Adresse,
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mailadresse, Bankverbindung, Zeiten der Vereinszugehörigkeit
Die in der Beitrittserklärung für Mitglieder erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich
für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet. Sie werden zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, zur Organisation des Sportbetriebes, des Beitragseinzuges, der Übermittlung von
Vereinsinformationen, der Einladung zu Versammlungen durch den Verein verarbeitet und genutzt.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Bundesverband IPZV e.V., an den IPZV-Bayern e.V.
und den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen
des IPZV e. V., des IPZV-Bayern bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen
sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines
Turnierbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des IPZV e.V., des IPZV-Bayern e.V. und des BLSV, findet nicht
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
E-Mail-Adresse und Telefonnummer (soweit erhoben) werden vom IPF Hammersdorf e.V. zum Zwecke
der Kommunikation genutzt. Es wird regelmäßig ein Newsletter mit aktuellen Informationen und
Terminen versendet. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte wird nicht
vorgenommen.
Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage
und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische
Medien (z. B. Veröffentlichung auf der Facebook-Seite des Vereins).
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverwendung ist dem Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung – nur erlaubt,
sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung
berechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen überwiegen, hierzu
verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
Beabsichtigt der IPF Hammersdorf e.V., die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so informiert er
vor dieser Weiterverarbeitung die betroffenen Personen über diesen anderen Zweck und holt sich ggf.
die entsprechenden Einwilligungen.
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen.
Das Vereinsmitglied nimmt die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis, und ist
sich bewusst, dass:
• trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten
abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen.
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Hiermit bestätige ich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem IPF
Hammersdorf e.V. auf den Internetseiten unter „www.ipf-hammersdorf.de“, in den genutzten
sozialen Medien (auch soziale Netzwerke), in der IPZV-Vereinszeitschrift „Das Islandpferd“
Vorname, Name, Fotografien oder ggf. Videos zu veröffentlichen.

_________________

_____________________

Datum, Ort

Unterschrift

