
 

Leichtathletik Sauerlach e.V.  
Bahnhofstr. 2a, 82054 Sauerlach, info@leichtathletik-sauerlach.de  

q Beitrittserklärung auf Mitgliedschaft im Leichtathletik Sauerlach e.V. 
q Kündigung der Mitgliedschaft im Leichtathletik Sauerlach e.V. 
Der Unterzeichnende (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter) erklärt hiermit seinen Beitritt zum 
Leichtathletik Sauerlach e.V. und erkennt durch seine Unterschrift dessen Satzung und Bestimmungen  
sowie die derzeit gültigen Mitgliedsbeiträge an.  

Die Mitgliedschaft ist mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende eines Kalenderhalbjahres schriftlich kündbar und 
direkt an den Vorstand (z.B. vorstand@leichtathletik-sauerlach.de) zu richten. 
 

 
Name, Vorname _____________________________________________________ 
 
Geburtsdatum _____________________________________________________ 
 
Straße _____________________________________________________ 
 
PLZ, Ort _____________________________________________________ 
 
Erziehungsberechtigte(r) _____________________________________________________ 
(bei Minderjährigen) 
 
Telefon _____________________ Mobil ___________________________ 
 
E-Mail _____________________________________________________ 
 
Beginn  q sofort                  q zum ______________________ 
 
Sparte q Leichtathletik / Kinderleichtathletik (mtl. Beitrag 7,- €) 

q Laufen (mtl. Beitrag 5,- €)   
 
Familienmitgliedschaft q ja, für folgende Familienmitglieder (Name, Vorname, Geburtsdatum) 
(mtl. Beitrag 15,- €) 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
Datenschutzerklärung Die Datenschutzerklärung erkenne ich an (siehe Seite 2). 
 
 
 
Datum / Unterschrift _______________ /__________________________ 
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
 

Zahlungsempfänger Leichtathletik Sauerlach e.V. 
Gläubiger-ID-Nr. DE9500000000445235 
 
Der Halbjahresbeitrag wird jeweils zum Beginn des Halbjahres per SEPA-Lastschrift eingezogen. 

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

IBAN 1) DE_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
 

BIC 1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Datum / Unterschrift _______________ /__________________________ 
des Konto-Inhabers 
  
1) IBAN und BIC finden Sie in der Regel auf Ihrem Kontoauszug 
 



 

Leichtathletik Sauerlach e.V.  
Bahnhofstr. 2a, 82054 Sauerlach, info@leichtathletik-sauerlach.de  

Datenschutzerklärung 
Stand 01.05.2023 

 

 

 

Ich willige ein, dass der Leichtathletik Sauerlach e.V., als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vornamen, Geburts-
datum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereins-
informationen verarbeitet und nutzt. 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den 
Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen 
der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen 
sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung und zur Organisation eines Wettkampf-
betriebes. Zum Zweck der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln werden Teile der 
Daten u.a. auch an die Gemeinde Sauerlach übermittelt. Eine Datenübermittlung an Dritte, 
außerhalb den oben genannten, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke 
findet ebenfalls nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Mir ist bekannt, dass jedes Mitglied neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner 
Person beim Leichtathletik Sauerlach e.V. gespeicherten Daten, im Rahmen der Vorgaben 
der DSGVO, das Recht hat, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetz-
lichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu 
widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

Ich willige ein, dass der Leichtathletik Sauerlach e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit 
erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Über-
mittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird weder an den BLSV oder die Fach-
verbände noch an Dritte vorgenommen. 

Ich willige ein, dass der Leichtathletik Sauerlach e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesell-
schaftlichen Veranstaltungen sowie von Einzelpersonen oder Klein-Gruppen auf der Inter-
netseite des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse 
zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.  

 

 
Datum / Unterschrift _______________ /__________________________ 
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 


