
Förderverein 
Segelkunstflug 
im BWLV e.V. 

Ort, Datum Unterschrift

Hinweis Meine Unterschrift gilt sowohl für den Aufnahmeantrag, als auch das SEPA-Lastschriftmandat. Für alle Unterschriften (Vorder- und Rückseite) 
haben bei Minderjährigen alle Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.

Abs: 

Interne Vermerke 

erhalten am: ……………………… 

erfasst am: ……………………… 

Förderverein Segelkunstflug im BWLV e.V. 
Postfach 2045 
73410 Aalen

Wichtiger Hinweis
Für die Aufnahme in unseren Verein benötigen wir zusätzlich die

unterschriebene Datenschutzeinwilligung von Dir.        BITTE WENDEN!
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Aufnahmeantrag
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Förderverein Segelkunstflug im BWLV e.V. als ordentliches 
Mitglied. Mit meinem Antrag erkenne ich die Satzung (wird zugesandt) und Gebühren des Vereins an und 

gestatte, dass der Jahresbeitrag von € 30,00 von meinem Konto über das untenstehende SEPA-

Lastschriftmandat abgebucht wird. 

Vorname / Name Geburtsdatum 

Straße / Hausnummer Tel./Handy 

Postleitzahl / Wohnort E-Mail

Verein / Landesverband Beruf 

Aufnahme in den E-Mail-Verteiler für Infos zum aktuellen Vereinsgeschehen: ☐ ja   ☐ nein 

Ich besitze eine Segelkunstflugberechtigung: ☐ ja   ☐ nein – Ich bin Segelfluglehrer ☐ ja   ☐ nein 

SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-Identifikationsnummer: DE26ZZZ00000860861 

Ich ermächtige den Förderverein Segelkunstflug im BWLV e.V. (FV-SKF-BW) den Jahresbeitrag, sowie ggf. 

weitere anfallende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von dem FV-SKF-BW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

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. 

IBAN BIC 

http://www.segelkunstflug.com/
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Einwilligungserklärung zum Datenschutz (EU-DSGVO und BDSG)

Vorname / Name   Geburtsdatum 

Einwilligung zur Datenerhebung, -speicherung, -verarbeitung und -nutzung 

Ich bin damit einverstanden, dass der Förderverein Segelkunstflug im BWLV e.V. (FV-SKF-BW / Postanschrift: Postfach 
2045, 73410 Aalen) meine personenbezogenen Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdaten, 
Geschlecht, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Bankdaten, Beruf) erhebt, speichert, übermittelt, verarbeitet und nutzt. 
Die Daten werden für die Mitgliederverwaltung und der Organisation von Veranstaltungen verwendet, sowie mich in 
allen Angelegenheiten, die dem Luftsport und dem Vereinszweck dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu 
beraten und/oder zu betreuen. Beispielhaft werden die Daten verwendet, um bei dem Verein anfallende Gebühren 
abzurechnen. Die E-Mail wird z.B. zum automatischen Versand von Mitteilungen und Abrechnungen verwendet. Die 
Telefonnummern werden z.B. zur Kontaktaufnahme mit den Mitgliedern verwendet. 

Ich bin damit einverstanden, dass die für die Meldung beim Luftsportlandesverband, DAeC, und den Abschluss von 

Versicherungen erforderliche Daten (Vorname, Name, Anschrift, Sparte und Geburtsdaten) an diese Organisationen 
weitergegeben werden dürfen, sofern erforderlich.

Als Förderverein Segelkunstflug im BWLV e.V. wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage, 
als auch in anderen Medien präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und Filmaufnahmen aus dem 
Vereinsleben verwenden, auf denen Du und/oder Deine Angehörigen und Freunde eventuell erkennbar sind.
Im Weiteren gehörigen dazu auch die allgemeinen Daten wie Anrede, Titel, Vorname und Name (bei der Teilnahme an 
Wettbewerben ergänzend Geburtsdaten, Sparte und Luftsportdaten, soweit erforderlich). Aus rechtlichen Gründen 
(„Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Deinem Einverständnis möglich. Hiermit erteile ich widerruflich mein Ein-
verständnis zur Erstellung von Bild- und Filmaufnahmen im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins, sowie der Ver-
wendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse und Filmaufnahmen, einschließlich der Verwendung der allgemeinen 
Daten zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben.
Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet oder in der Presse 
veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen sowie die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität 
(Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die gespeicherten Daten zu meiner Person zu erhalten 
bzw. diese selbst einzusehen. Ich kann jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen.

Meine Einwilligungserklärung gebe ich freiwillig ab. Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von 
meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
abändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vorstand 
übermitteln.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen:
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen 
entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen.

Hiermit bestätige ich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erteile mit meiner Unterschrift die 
Einwilligung.

Ort, Datum Unterschrift 

Hinweis 
Der Förderverein Segelkunstflug im BWLV e.V. benötigt keinen Datenschutzbeauftragen da weniger als 10 Personen im regelmäßigen 
Umgang mit personenbezogenen Daten beauftragt sind. 

E-Mail (Beachten Sie bitte, dass bei indirekter Kontaktaufnahme per E-Mail, Ihre Nachricht an uns nicht automatisch verschlüsselt 
wird. Wir weisen darauf hin, dass ohne Verschlüsselung die Kenntnisnahme durch Dritte nicht ausgeschlossen ist. Soweit wir Ihrer E-
Mail entnehmen können, dass Sie eine Antwort wünschen, erhalten Sie unsere Antwort ebenfalls als unverschlüsselte E-Mail. Wir gehen 
hierbei von Ihrem Einverständnis aus. Bei Anfragen per E-Mail werden die Informationen nur für die Abwicklung der Anfrage 
verwendet. An Dritte werden keine E-Mail-Adressen weitergegeben oder von uns anderweitig genutzt.) 
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