
 Ski Alpin  Ski Nordisch  Snowboard  Gymnastik / Nordic Walking / Spinning  Berg / Skitour

Hinweis zur Mitgliedschaft: Mit der Unterschrift bestätigt der/die Antragstellerin, dass er/sie die Ziele und insbeson-
dere die Satzung des Ski-Club Passau e.V. anerkennt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft jährlich 
gilt und sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, jeweils um ein weiteres Jahr verlängert (gilt auch mit Erreichen 
der Volljährigkeit). Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrages. Das Mitgliedsjahr des 
Ski-Club Passau e.V. beginnt am 01.01. des laufenden Jahres und endet am 31.12. des Folgejahres. Alle Änderun-
gen und Kündigungen müssen bis zum 30.9. eines Jahres vorliegen.

An den 

Ski-Club-Passau e.V.

Werner-Diedrich-Str. 29 
94034 Passau 



Die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegeben Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (soge-
nannte personenbezogene Daten) werden gleichermaßen auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins gespeichert 
und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt. Verantwortliche Stelle im Sinne Art. 4 (7) DSG-VO ist 
dabei der Ski-Club Passau e.V..

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Landes- und Sportfachverbände fi ndet nur im Rahmen 
der in den Satzungen der Landes- und Sportfachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von 
öffentlichen Fördermitteln.

Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Stellen außerhalb des Ski-Club Passau e.V. 
und der jeweiligen Landes- und Sportfachverbände (z.B. DSV, BSV, Skiverband Bayerwald) weitergegeben. Mitglieder 
können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur ver-
langen, soweit die beim Ski-Club Passau e.V. gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für 
die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins nicht erforderlich sein, so können Betroffene auch eine Sperrung, 
gegebenenfalls auch eine Löschung ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Der Ski-Club Passau e.V. sendet das Jahresprogrammheft und das unregelmäßig erscheinenden E-Mail-Rundschrei-
ben des Vereins an seine Mitglieder. Sollte ein Mitglied kein Interesse am Jahresprogrammheft haben, so können sie 
dem Versand beim Ski-Club Passau e.V. schriftlich widersprechen. 

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entspre-
chend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.

Ich willige ein, dass der Ski-Club Passau e.V. meine E-Mail Ad-
resse zum Zwecke der Übermittlung der von mir ausgewählten 
Medien sowie zur allgemeinen Kommunikation nutzt. Eine Über-
mittlung der E-Mail Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

Ich willige ein, dass der Ski-Club Passau e.V. meine Telefonnum-
mer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung 
der Telefonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

Ich ermächtige den Ski-Club Passau e.V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Ski-Club Passau 
e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.




