
Radsportgemeinschaft '88 

Montabaur e. V.  

1. Vorsitzender: 
Peter Jurkschat, Im Wiesengrund 25, 56410 Montabaur  

 

 

 

Beitrittserklärung  
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Radsportgemeinschaft '88 Montabaur e.V. 

 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 

 

Vorname     Nachname 

Straße, Hausnummer    PLZ, Ort 

Geburtsdatum     Email 

Telefonnr. Festnetz    Telefonnr. mobil 

Geschlecht   (   ) männlich  (   ) weiblich  (   ) andere 

 

Interessengebiet: Radrennsport   Triathlon 

(bitte markieren) Radtourenfahren  Radwandern 

   Mountainbike   Fördermitglied 
 
 

Angaben zum gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen: 

Vor- und Nachname Vater 

Telefonnr. Festnetz   Telefonnr. mobil 

E-Mail-Adresse 

Vor- und Nachname Mutter 

Telefonnr. Festnetz   Telefonnr. mobil 

E-Mail-Adresse 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 

gültigen Fassung an.  

 

Datenschutz: 

Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und 

hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) 

weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung dieser Angaben freiwillig 

erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden kann. 

Der Verein verwendet die Daten des Mitglieds für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke. 

Genaueres ergibt sich aus den Datenschutzhinweisen auf der Homepage des Vereines www.rsg-

montabaur.de . Diese habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Auf eine schriftliche 

Aushändigung dieser Hinweise verzichte ich. 

 

Daher weiß ich, dass persönliche Daten, auch Ergebnisse, Fotos und Videos von meiner Person 

bei sportlichen und sonstigen (Vereins)Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften 

angefertigt und insbesondere in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

- Homepages des Vereins 

- Facebook-Seiten des Vereins 

- regionale und fachliche Presseerzeugnisse (z.B. Westerwälder Zeitung, Tritime). 

http://www.rsg-montabaur.de/
http://www.rsg-montabaur.de/


Ich weiß, dass solche Daten bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken 

weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 

hierbei nicht ausgeschlossen werden.  Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Daten im 

Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Daten kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für 

Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos 

und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Hinweis: 

Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf 

Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der 

Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 

21 DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) zu. 

Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde 

zu, insbesondere bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz bzw. Postfach 30 40, 55020 Mainz. 

 

Einwilligungserklärung: 

Entsprechend belehrt über meine vorgenannten Rechte willige ich ein, dass der Verein RSG 

Montabaur 88 e.V. alle meine Daten, auch Gesundheitsdaten und Fotos und Videos, verarbeitet 

und speichert, auch über meine Mitgliedschaft hinaus. Dies gilt auch für Zwecke, die eventuell 

nicht zur Erfüllung der Satzung oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins gehören, 

insbesondere die vorgenannte Außendarstellung des Vereins. Dies gilt auch für bereits 

übermittelte Daten und schon gefertigte Fotos oder Videos.  

 

Ich verzichte daher auf meine vorgenannten Rechte mit Ausnahme des Rechts auf Widerruf 

dieser Einwilligung und des Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde, weil ich davon 

ausgehe, dass der Verein meine Daten vertraulich behandelt und ich nicht möchte, dass der 

Verein Arbeitskraft und –zeit auf die Erfüllung des Schutzes meiner Daten verwendet, die ich 

ihm freiwillig zur Verfügung gestellt habe. Ich möchte gerade, dass der Verein meine Daten 

verwendet und die Verantwortlichen des Vereins in ihrer Entscheidung hierüber frei sind. Diese 

Einwilligung gilt auch für die von mir gesetzlich vertretenen minderjährigen Kinder. 

 

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 Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Ich weiß, 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. 

 

 

            

Ort, Datum  Unterschrift Mitglied (bitte auch bei mind. 14-jährigen Minderjährigen) 

 

 

            

Ort, Datum  Namen und Unterschriften der gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen  

 

  



 

Einzugsermächtigung  

Hiermit ermächtige ich die RSG '88 Montabaur e.V. widerruflich, den 

Mitgliedsbeitrag (derzeit monatlich 6,- €, für Jugendliche 4,- €, für Familien 

10,- € sowie den Zusatzbeitrag von 7,- monatlich für jugendliche Triathleten 

für das diesen angebotene Training) von meinem Konto abzubuchen:  

 
IBAN  

BIC (Swift)  

 
bei (Bank/Sparkasse)  

Name, Vorname des 
Kontoinhabers  

 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der 
kontoführenden Stelle keine Verpflichtung zur Einlösung.  

 

 

 
Ort, Datum  

 
Unterschrift des Kontoinhabers  
 


