
Aufnahmeantrag          

Nikolausberger Sport Club e.V.  
  
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Nikolausberger Sport Club 
e.V. Die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fas-
sung erkenne ich an. Die Information (Rückseite, Homepage) nach Artikel 
13 und 14 der EU-DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bean-
trage die Mitgliedschaft als
 
   Erwachsener
   Kind / Jugendlicher
   im Rahmen einer Familienmitgliedschaft 
   Student/Auszubildender
 

Name:         Vorname:  

.r/NStraße :        PLZ/Ort:          

Geburts-Datum:       Telefon-Nr.:  

Abteilung(en):      Email: 

Datum:       Unterschrift:  ____________________________ 
                                 

                                
                                                                               Bei Kindern und Jugendlichen die Unterschrift 
          eines gesetzlichen Vertreters

          Hinweis: Bei Studenten und Auszubildenden ist ein entsprechender Nachweis beizufügen und halbjährlich zu erneuern 

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

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den Nikolausberger Sport Club widerruflich, die zu entrichtenden Zahlungen für 
Vereinsbeiträge und Sportbetrieb mittels Lastschrift einzuziehen. Der Einzug erfolgt mit der Gläubiger-ID: 
DE06ZZZ00000595053 des Nikolausberger Sport Clubs e.V. und der Mitgliedsnummer als Mandatsrefe-
renz.

Kontoinhaber:  
                                                                               -falls abweichend vom Antragsteller-            

Nr.:/Straße                       PLZ/Ort:                                                                                            
                     

                            
                                                                              -falls abweichend vom Antragsteller-

Kreditinstitut                     BIC: 
 

IBAN:  

Datum:                                                                          Unterschrift:  ___________________________ 

 -  - - - - - - - - - - 

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

 



Information nach Artikel 13 und 14 DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung)

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Nikolausberger Sport Clubs e.V. werden unter Beachtung der Vorgaben der aktuel-
len Rechtsvorschriften personenbezogene Daten der Mitglieder erhoben und verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden 
grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.

Für folgende Zwecke werden die personenbezogenen Daten verarbeitet:

• Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Versand 
NSC Splitter, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes).

• Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier und Spielbetrieb der Landesfachverbände 
an diese weitergeleitet.

• Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Be-
richterstattung hierüber im NSC Splitter, auf der Internetseite des Vereins sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht 
und an lokale Printmedien übermittelt.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten sind:

• Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teilnehmen, werden 
zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweili-
gen Landesfachverband weitergegeben.

• Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinstitut (Sparkasse 
Göttingen) weitergeleitet.

Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festle-
gung der Dauer:

• Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft 
werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann ge-
löscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten einge-
schränkt.

• Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 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 Mann-
schaften zugrunde.

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

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt 
zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben oder dritten zugänglich 
zu machen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Nikolausberger Sport Club 
e.V. hinaus.

Nikolausberger Sport Club e.V.
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