
MITGLIED IM SKI-KLUB MÜNSTER E.V.16

Der am 13. Januar 1909 gegründete Ski-Klub Münster e.V. bietet ein vielseitiges
 Programm rund um den alpinen Skilauf, Snowboard und Skilanglauf. Hier treffen
sich Gleichgesinnte zu gemeinsamen Aktivitäten, die sich nicht nur auf den sport-
lichen Bereich beschränken. Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Sportler aus Münster und Umgebung für den Skisport vorzubereiten und zu
  fördern. Besonderes Augenmerk gilt dem Breitensport.

Mitglieder können kostenfrei an verschiedenen Angeboten des Ski-Klubs teilneh-
men. Diese sind zurzeit die Ski- und Fitnessgymnastik, die Sanfte Gymnastik, die
Nordic Walking-Treffs, Fahrradtouren und weitere Veranstaltungen. Darüber
hinaus zahlen sie bei Kursangeboten eine ermäßigte Gebühr. Bei Sportangeboten
und Veranstaltungen des Vereins besteht Versicherungsschutz im Rahmen der
Sportversicherung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen.

JAHRESBEITRÄGE

Erwachsene ……………………………………………………………………… 40,00 €

Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, deren Eltern keine 
Mitglieder sind, und Personen, die sich in der Ausbildung/im Studium 
befinden bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (Ein aktueller Nachweis 
ist jährlich unaufgefordert bis zum 10. April an die unten angegebene 
Adresse zu senden!): ……………………………………………………………… 20,00 €

Familien: alle eingetragenen Lebenspartnerschaften und Partnerschaften 
mit gleichem Wohnsitz sowie deren Kinder bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres (auf Antrag: Alleinerziehende mit einem Kind vergünstigt 
auf 40,00 €): ……………………………………………………………………… 60,00 €

Aufnahmegebühr: Neumitglieder ab 18 Jahren zahlen eine Aufnahmegebühr von
10,00 € pro Person. Bei unter 18-Jährigen und für die Mitgliedschaft „Jugendliche“
beträgt sie 5,00 € pro Person. Bei einer Familien-Mitgliedschaft beträgt die Aufnah-
megebühr 10,00 € für die erste und 5,00 € für jede weitere Person.

Die Mitgliedschaft dauert mindestens 2 Jahre.

Die Mitgliedschaft betreffende Mitteilungen (z.B. Adressänderung, neue
Bankverbindung usw.) bitte ausschließlich an:

Ski-Klub Münster e.V., Ursula Kons, Fuchsweg 11a, 48157 Münster

Gemeinsamaktiv im Ski-Klub Münster e.V.
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Ski-Klub Münster e.V.
Ursula Kons
Fuchsweg 11a
48157 Münster
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Ski-Klub Münster e.V.

www.ski-klub-muenster.deMitglied des Westdeutschen Skiverbandes e.V.

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT

Nachname: ______________________________________ Vorname: _________________________________________

Geburtsdatum:  � � . � � . � � � �� W �             M �            

Straße und Hausnummer: ________________________________________________________________________

PLZ/Ort: ________________________________________________________________________________________

Telefon: _________________________________________ E-Mail: __________________     _____________________________

Ggf. Daten weiterer Familienmitglieder auf einem gesonderten Blatt beifügen!

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Ski-Klub Münster e.V. Die Mitgliedschaft gilt für mindestens
zwei Jahre. Der Mitgliedsbeitrag wird sowohl im Eintritts- als auch im Austrittsjahr erhoben. Weiteres
regelt die Satzung des Ski-Klubs Münster e.V., die ich hiermit anerkenne.

Mitgliedsbeitrag €: _________________   � Erwachsener (40 €)  /  � Jugendlicher (20 €)  /  � Familie (60 €)

Aufnahmegebühr €: ________________  � Erwachsener (10 €)  /  � Jugendlicher (5 €)

Ich möchte den E-Mail-Newsletter des Ski-Klubs Münster e.V. abonnieren:    � ja        � nein

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person oder meiner Tochter/meinem Sohn und in
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: Homepage, Social Media-Kanäle und Printmedien
des Ski-Klubs Münster e.V., regionale und überregionale Medien. Ich bin darauf hingewiesen worden,
dass die Fotos und Videos von meiner Person oder meiner Tochter/meinem Sohn bei der Veröffent -
lichung im Internet oder in sozialen Netzwerken 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 mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber
dem Ski-Klub Münster e.V. erfolgen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite �
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SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT 

Ski-Klub Münster e.V., Mehringweg 54, 48159 Münster 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE46 ZZZ 00000 521 874 

Mandatsreferenz: _____________________ (Mitglieds-Nr., wird vom Ski-Klub eingesetzt) 

Ich ermächtige den Ski-Klub Münster e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Ski-Klub Münster e.V. auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. Zahlungsart: Wiederkehrende Lastschrift. 

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. 

Nachname: ____________________________ _________ Vorname: ______________________________________

Straße und Hausnummer: ______________________________________________________

PLZ/Ort: _______________________________________________________

IBAN:   DE � � . � � � � . � � � � . � � � � . � � � � . � �

BIC:     � � � � � � � � � � � Bitte unbedingt angeben!

Datum: __________________ Unterschrift: ___________________________________________________________

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den Ski-Klub Münster e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Ski-Klub Münster e.V. 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. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Tochter/meinem Sohn im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Ski-Klubs
Münster e.V. gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Die auf den Seiten 15/16 abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 bis 14 DSGVO
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Datum: __________________ Unterschrift: ___________________________________________________________

(bei Minderjährigen zusätzlich Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters)

� Den für die Bearbeitung des Aufnahmeantrages für Mitglieder ab 18 Jahren erforderlichen
Ausbildungsnachweis habe ich beigefügt.

Bitte ebenfalls das SEPA-Lastschrift-Mandat ausfüllen, damit die Mitgliedsbeiträge
vom Bankkonto eingezogen werden können:
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Informationspflichten gemäß DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren
Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser
Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner
Vertreter:

Ski-Klub Münster e.V., gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB. Die Mitglie-
der des Vorstands werden auf der Webseite des Vereins (http://www.ski-klub-muenster.de)
genannt.

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten:

Eine Datenschutzbeauftragte/ein Datenschutzbeauftragter ist gemäß Artikel 37 ff. DSGVO
und §38 BDSG (neu) 2018 nicht zu benennen. Ansprechpartner sind die unter 1. genannten
Personen.

3. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden:

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnis-
ses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sport-
betriebes, Gratulation zu Geburtstagen, Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften).

Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Ausbildungs-, Wettkampf-, Tur-
nier- und Spielbetrieb der Landesfachverbände an diese weitergeleitet.

Personenbezogene Daten (Mitglieder und Gäste) werden ebenfalls im Rahmen der Veranstal-
tungsorganisation (z.B. Tagesausflüge und Reisen) verarbeitet.

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereig -
nissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Homepage, Social Media-Kanälen
und Printmedien des Ski-Klubs Münster e.V. und in regionalen und überregionalen Medien
 veröffentlicht.

4. Rechtsgrundlagen, aufgrund derer die Verarbeitung erfolgt:

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforder-
lichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertrags-
verhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein, um
die Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der Fach verbände und/oder die
Teilnahme am Angebot des Ski-Klubs (z.B. Tagesausflüge und Reisen).

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6
Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder
überregionalen Medien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel
6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der
Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen
werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im
Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht. 

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Ausbildungs-, Spiel- und Wettkampfbetrieb
der Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte,
eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachver-
band weitergegeben.
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Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an
das kontoführende Geldinstitut des Ski-Klubs weitergeleitet.

Im Rahmen der Abwicklung von Veranstaltungen (Tagesausflüge, Reisen etc.) werden perso-
nenbezogene Daten an beteiligte Unternehmen zu Abrechnungs- und/oder Versicherungs-
zwecken weitergeleitet.

Beispiele für solche Empfänger sind:

•  Versicherungen,
•  Hotels,
•  Touristeninformationen (Meldescheine des Hotels),
•  Bergbahnen im Zuge der Skipasskäufe (Rabatte für Kinder, Senioren etc.),
•  Weitere an Veranstaltungen beteiligte Unternehmen (Skihallen, Klettergärten, Wasserski -

anlagen etc.).

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer:

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft und auch von teilnehmenden Gästen an Veranstaltungen
werden die Datenkategorien (Anrede, Vorname, Name) gemäß den gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung
der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespei-
chert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer
Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person
mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitge-
schichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen
Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.

Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten
Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu:

•  das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
•  das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
•  das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
•  das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
•  das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
•  das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
•  das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO,
•  das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Recht-

mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hier-
durch berührt wird.

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitglied-
schaft und/oder bei der Anmeldung/Teilnahme zu einer Veranstaltung (z.B. Tagesflüge und
Reisen) des Vereins erhoben. 

Stand: August 2020


