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Antrag bitte lückenlos und gut lesbar ausfüllen! 

1.Fußballclub 1920 Sand a. Main e.V. 
Am Sportfeld 8   •   97522 Sand a. Main   •   09524 / 30 08 56   •   info@1fc-sand.de 

Beitrittserklärung 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als  

förderndes

aktives Mitglied

des 1.FC 1920 Sand a. Main  
Hinweis: Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert 

Eintrittsdatum: ______________________________________ 

Vorname:  ______________________________________ 

Nachname:  ______________________________________ 

Geburtstag:  ______________________________________ 

Straße, Hs.Nr.: ______________________________________ 

PLZ, Ort:  ______________________________________ 

Telefon/Mobil: ______________________________________ 

E-Mail:  ______________________________________ 

 

Unterschrift:  ______________________________________ 

Bei Minderjährigen Unterschrift d. Erziehungsberechtigten   

Der 1.FC 1920 Sand a. Main ist berechtigt, von meiner unten angegebenen 
Bankverbindung, den jeweils aktuellen Mitgliedsbeitrag einzuziehen 
 

Kontoinhaber: ______________________________________ 

IBAN:   DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

BIC (SWIFT-Code): ______________________________________ 

 

Sand a. Main, den ______________________________________ 

 

Unterschrift:  ______________________________________ 

Bei Minderjährigen Unterschrift d. Erziehungsberechtigten   
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1.Fußballclub 1920 Sand a. Main e.V. 
Am Sportfeld 8   •   97522 Sand a. Main   •   09524 / 30 08 56   •   info@1fc-sand.de 
 
 

 

Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit 
und zur Beachtung des Datenschutzes 

Gültig mit Anwendung der DSGVO ab 25. Mai 2018 
 

Ich _____________________________ wohnhaft in _____________________________  
 
verpflichte mich im Rahmen meiner Tätigkeit als ______________________________ 
vertraulich, mit personenbezogenen Daten, vereinsinternen Dokumenten, Kontaktlisten 
sowie allen Informationen um den Verein unter Beachtung des Datenschutzes, 
insbesondere zur Wahrung des Vereinskodex umzugehen. 
 

Diese Verpflichtung besteht umfassend. Ich darf personenbezogene Daten selbst nicht 
ohne Befugnis bearbeiten und nicht an andere unbefugte Personen mitteilen oder Ihnen 
zugänglich machen. 
 

Unter einer Verarbeitung versteht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jeden 
mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 

"Personenbezogene Daten" im Sinne der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, sie direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 
einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden 
kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 
 

Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung Ihrer 
Tätigkeit im Verein fort. 
 

Unter Geltung der DSGVO können Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach §42 
DSAnpUG-EU (BDSG-neu) sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder 
Geldstrafe geahndet werden. Datenschutzverstöße können zugleich eine Verletzung 
arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten und entsprechende Konsequenzen 
haben. 
 

Datenschutzverstöße sind ebenfalls mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern für den 
Verein bedroht, die gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen können. 
 
Über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und die sich daraus ergebenden 
Verhaltensweisen wurde ich unterrichtet. 
 
 
 
 
______________________________   ________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Verpflichteten 
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