



	 	 	 	 	 	 	 	 	 Geschäftsstelle:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 WeRun4Fun e.V.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hauptstraße 8

	 	 	 	 	 	 	 	 	 89176 Asselfingen

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tel.: 07345/23229

	 	 	 	 	 	 	 	 	 E-Mail: verein@werun4fun.de

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Internet: www.werun4fun.de


Beitrittserklärung:


Hiermit erkläre ich den Beitritt in den „WeRun4Fun e.V.“ für folgende Personen:


1. Mitgliedsangaben:


Name, Vorname:	 	 	 ……………………………………………………


Geburtsdatum / Geschlecht:	 	 ……………………………… 	   O   M     O   W


Anschrift:	 	 	 	 ……………………………………………………


	 	 	 	 	 ……………………………………………………


Telefon:	 	 	 	 ……………………………………………………


e-Mail:		 	 	 	 ……………………………………………………


2. Hinweise:


 - Die Satzung ist unter www.werun4fun.de einzusehen.


 - Änderungen der Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.


 - Bei unterjährigen Vereinseintritt gilt folgende Staffelung für den Mitgliedsbeitrag:


   01.01 - 31.04. 1/1 (15,.€)     |    01.05. - 31.08. 2/3 (10,-€)     |     01.09. - 31.12 1/3 Beitrag (5,-€)


 - Über Änderung der persönlichen Daten ist die Geschäftsstelle unverzüglich zu informieren.


 - Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch eine schriftliche Kündigung bis spätestens 31.09. an  
    die Geschäftsstelle und wird zum Ende des laufendes Kalenderjahres wirksam.
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3. Datenverarbeitung / Datenschutz


Der Verein darf alle Daten erheben, die zur Verfolgung der Vereinsziele bzw. des 
Satzungszwecks und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind. Beim 
Vereinseintritt nach Aufnahmeantrag oder Beitrittserklärung sind dies Vorname, Name, Anschrift, 
Geburtsdatum und Bankverbindung (IBAN, BIC). Darüber hinaus sind weitergehende 
personenbezogene Daten wie folgt möglich: Familienstand, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.


 

- Aktuell erfolgt die Verwaltung des Vereines über den Onlineanbieter www.clubdesk.de 

Hierzu wurde ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag geschlossen.


- WeRun4Fun e.V. ist Mitglied im WLSB (Württembergischer Landessportbund). Dies bedeutet 
jedes Mitglied erkennt gleichzeitig die Satzung des WLSB an und erklärt sich mit 
einverstanden, dass alle Daten welche hierfür benötigt werden an den WLSB weitergegeben 
werden dürfen.


- Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolg gemäß § 17 der Vereinssatzung. 
Näheres ist der Vereinssatzung zu entnehmen. Diesbezüglich möchten wir auch nochmals, 
besonders, auf § 17.3 der Vereinssatzung hinweißen:


    Der Verein berichtet über Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung und die 
    Ergebnisse von Sportveranstaltungen und Wettkämpfen in Pressemitteilungen, auf der    
    Homepage und/oder in der Vereinszeitschrift in Wort und Bild. Dabei können     
    personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit  
    gegenüber dem Vorstand oder bei der Geschäftsstelle Einwände gegen eine solche  
    Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses  
    Mitglied eine weitere Veröffentlichung mit Ausnahme von Ergebnissen aus offiziellen  
    Wettkämpfen der Fachverbände.


Mit der Unterschrift auf dem Antragsformular erkennt das Mitglied die o.g. Punkte sowie die 
Satzung des WeRun4Fun e.V an.


Ort, Datum:	 …………………………………………………………………………………….


Unterschrift:	 …………………………………………………………………………………….

(Bei Minderjährigen: Unterschrift des / Erziehungsberechtigten)
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4. Kombimandat für die Einzugsermächtigung und SEPA - Basislastschrift (Core)

Zahlungsempfänger: WeRun4Fun e.V.
Hauptstraße 8
89176 Asselfingen

Gläubiger - Identifikationsnummer: DE29RUN00002115308

Mandatsreferenz: Jahresbeitrag / Mitglieds-Nummer

Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den oben genannten Zahlungsempfänger widerruflich, die von mir zu entrichtende 
Zahlung bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

SEPA - Lastschriftmandat

Ich ermächtige den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels 
SEPA  - Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von oben 
genanntem Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis:

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor 
dem ersten Einzug einer SEPA  - Basis - Lastschrift wird mich der oben genannte 
Zahlungsempfänger über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.
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Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber)

……………………………………………………………………………………………………..

Vorname und Nachname:

……………………………………………………………………………………………………..

Straße und Hausnummer:

……………………………………………………………………………………………………..

PLZ und Ort:

……………………………………………………………………………………………………..

Kreditinstitut (Name):

……………………………………………………………………………………………………..

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __

IBAN: DE__ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

Ort, Datum:

……………………………………………………………………………………………………..

Unterschrift/en (Kontoinhaber)

……………………………………………………………………………………………………..
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