swablab e.V. Beitrittserklärung v1.4 vom 13.03.2021

Beitrittserklärung
Hiermit trete ich zum
dem swablab
e.V. als Mitglied bei und erkenne die Satzung, die
Beitragsordnung und die Ziele des Vereins an.
Name
vorname

nachname

Anschrift
straße hausnummer

plz

ort

Kontakt
e-mail

telefon

Geburtstag
datum

monatlicher Beitrag

Unterschrift

voll (16€*)

ermäßigt (8€*)

* es kann auch ein beliebig höherer beitrag entrichtet werden
werden
ort & datum

€

als Fördermitglied (5€*)

selbstgewählter beitrag

unterschrift (bei minderjährigen der gesetzliche vertreter)

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den
swablab e.V., Katharinenstr. 1, 72250 Freudenstadt, Deutschland
Gläubiger-ID: DE04ZZZ00002388328
Mandatsreferenz:
(wird vom Verein vergeben)
den jeweils gültigen Vereinsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom swablab 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 Bedingungen.
Kontoinhaber
vorname

nachname

IBAN
iban

Institut & BIC
institut

bic

ort & datum

unterschrift kontoinhaber
(bei minderjährigen der gesetzliche vertreter)

Unterschrift

swablab e.V. Datenschutzrechtliche Hinweise v1.1 vom 23.11.2020

Datenschutzrechtliche
Hinweise
Der swablab e. V. verarbeitet personenbezogene Daten seiner
Mitglieder sowie bei minderjährigen Mitgliedern auch
personenbezogene Daten deren Sorgeberechtigter.
1 Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der swablab e. V., vertreten durch
den Vorstand: Manuel Knodel, Fabian Haas, Joel Schmid, sowie die weiteren
einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder;
Vereinsanschrift: swablab e. V., Katharinenstr. 1, 72250 Freudenstadt; E-Mail:
info@swablab.de.
2 Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten
o Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung
o Förderung der Ziele des Vereinszwecks
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 Ziff. 2 DSGVO
3 Nutzung der personenbezogenen Daten
Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder unter anderem im Internet (auf
seiner Homepage „www.swablab.de“), auf Social Media sowie in Printmedien (wie
den Schwarzwälder Boten). Insbesondere werden in obigen Medien auch Bilder
von Vereinsveranstaltungen veröffentlicht. Das Mitglied willigt in diese
Veröffentlichung ein, Art. 6 Abs. 1 Ziff. 1 DSGVO. Diese Einwilligung kann
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf ist an die
Verantwortlichen (Ziff. 1) zu richten.
4 Dauer der Speicherung
Nach dem Austritt werden Name, Adresse und Geburtsdatum aus der
Mitgliedsliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuerrechtlichen
Bestimmungen bis zu 10 Jahre ab Austritt aufbewahrt.
5 Auskunftsrecht
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf
o Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten,
o Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig
sind,
o Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei
behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit
feststellen lässt,
o Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung
unzulässig war.
6 Verstöße
Das Mitglied hat das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde
(Landesdatenschutzbeauftragter des Landes Baden-Württemberg) bei Verstößen
des swablab e. V. gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen bei der
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu beschweren.
Unterschrift
ort & datum

unterschrift (bei minderjährigen der gesetzliche vertreter)

