
Geschäftstelle: 

c/o Martin Schaffarz Homepage: www.ski-club-hameln.de

Magnolienweg 4, E-Mail:  vorstand@ski-club-hameln.de 

31860 Emmerthal Stand:

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Ski-Club Hameln e.V. mit Wirkung zum 

Name * Vorname * Geb.-Datum *

Straße / Haus-Nr. * Plz / Wohnort *

 * 

       
Telefon-Nr. E-Mail 

Besondere Interessen: Ski-Alpin, -Langlauf, -Wandern, -Touren, Ski-Gymnastik

(Zutreffendes bitte unterstreichen) Wandern, Radfahren, Nordic Walking, Sonstiges:

Eingeführt durch: (bitte Namen angeben)

Die Mitglieds-Beiträge werden jährlich erhoben und im März per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen.

Erwachsene: 45,- €, Ehepaare und Familien mit Kindern bis 18 Jahre: 70,- €, Jugendliche (allein) bis 18 Jahre: 20,- €.

☐ Nur Saisonmitglied, einmaliger Saison-Beitrag (z.B. nur Ski-Gymnastik / nur Radfahren): 25,- €/Person. 

IBAN * Konto-Inhaber (falls abweichend von angemeldeter Person) *

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

☐ Homepage des Vereins ☐ Vereinsnachrichten des Ski-Clubs   

☐ regionale Presseerzeugnisse (z.B. DWZ Hameln)      ☐ Soziale Medien (Instagram u. WhatsApp)

Mir ist bekannt, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichungen im Internet

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

ausgeschlossen werden.

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann nur 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief

oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos 

und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Ski-Club Hameln e.V. nicht sichergestellt 

werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.

Ich weiß auch, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeits-

arbeit veröffentlicht werden dürfen.

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die von mir genannten Daten im Rahmen der Erforder-

nisse des Geschäftsbetriebes gemäß der EU-DSGVO durch den Ski-Club Hameln e.V. erhoben und 

verarbeitet werden. Auch erkenne ich die Satzung und die Datenschutzordnung des Vereins in der 

jeweils gültigen Fassung an.  Die EU-DSGVO-Informationspflichten gemäß Artikel  13 und 14 EU-

DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.  Diese drei Dateien stehen auf unserer

Internetseite unter www.ski-club-hameln.de/info_downloads.php unter Nr. 1-3 zur Verfügung. Ohne

Internetzugang sind die Unterlagen in unserer Geschäftsstelle erhältlich, siehe Anschrift oben. 

Ort / Datum * Unterschrift Antragsteller *

Vorname u. Name der/des gesetzl. Vertreters * Unterschrift der/des gesetzl. Vertreters *

08.11.2022

jährigen *
Bei Minder-

Datum *

DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _

Pflicht-

angabe

Ski-Club Hameln e.V.
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