
Datenschutzerklärung

Anlässlich der neuen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) benötigen wir die Einwilligung der 
Vereinsmitglieder zur Speicherung ihrer 
personenbezogenen Daten und E-Mail-Adressen 
sowie zum Lastschrifteneinzug. 

Die in der Anmeldung angegebenen Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Geburtsdaten und Bankdaten werden allein zum 
Zwecke der Durchführung des entstandenen bzw. 
entstehenden Verhältnisses zwischen dem 
Schwarzwaldverein Sulzbachtal e.V. und den 
einzelnen Mitgliedern erhoben. Sie sind für eine 
ordnungsgemäße Vereinsführung notwendig. 

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie 
werden gelöscht, sobald das Mitglied aus dem Verein 
ausscheidet bzw. solange gespeichert, wie es 
gesetzlich notwendig ist. 

Die Vereinsmitglieder sind jederzeit berechtigt, 
gegenüber dem Schwarzwaldverein Sulzbachtal e.V. 
um Auskunft zu den zu ihrer Person gespeicherten 
Daten zu bitten. Ebenso können die Vereinsmitglieder
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen.

Widerrufsbelehrung
Die von den Vereinsmitgliedern abgegebene 
Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder 
teilweise von diesen für die Zukunft widerrufen 
werden.

Auf dem Beitrittsformular des Schwarzwaldvereins 
Sulzbachtal e. V. bestätigen die Neumitglieder mit 
Ihrer Unterschrift das Einverständnis zu der o. g. 
Datenschutzerklärung. Sie sind also damit 
einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten 
zum Zwecke der Vereinsführung gespeichert und 
verarbeitet werden dürfen. Gleichzeitig willigen sie 
zum Lastschrifteneinzug ein.
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Ich erkläre meinen Beitritt zum Schwarzwaldverein 
Sulzbachtal e.V.
als □  Einzelmitglied        □  Familienmitgliedschaft

□  Jugendmitgliedschaft      □  Körperschaften

Vor- und Zuname: 
…………………………………………………..…………………

geb. am: 
……………………………………………………………...……..

Anschrift: ………………………………...……………………….

…………………………………………………..…………………

Bei Familienmitgliedschaft (Kinder bis zum Ende der
Ausbildung/27 Jahre):

Name des Ehepartners:……….………geb. am: …...………

Name der Ehepartnerin:……………....geb. am:…………...

Name der Kinder: ………..………...….geb. am: ….……..…

………………………………….….…….geb. am: …..…….....

Ich bin/war schon Mitglied des Schwarzwaldvereins in: 

……………………………………………………………………..

Eintrittstag: ……………………………………………………….

Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und 
akzeptiert.

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Schwarzwaldverein Sulzbachtal e.V., 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Schwarzwaldverein Sulzbachtal e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger ID:DE63ZZZ00000158982

IBAN:  _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _

Name der Bank: ……………………………………….………..

Datum                      /                                        Unterschrift

 (bei Jugendlichen auch der Erziehungsberechtigte)
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	Unsere Vorstandsmitglieder:
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