
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Ich willige ein, dass der RSLC Holzkirchen e. V., als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Staatsangehörigkeit und Bankverbindung 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Eine spartenabhängige Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen 
Sportfachverbände (Bayerischer Radsportverband e.V. (BRV), Bayerischer 
Leichtathletikverband e.V. (BLV) bzw. Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (BVS) 
Bayern e.V.) und den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der 
in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der 
Organisation eines Trainings-, bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von 
öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und 
des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen 
Stelle gespeichert sind. Das Mitglied hat die Pflicht, Änderungen der Daten an den Verein zu 
übermitteln, außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
Ich willige ein, dass der RSLC Holzkirchen e. V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, 
auch meine Telefonnummer zum Zwecke der vereinsinternen Kommunikation nutzt. Eine 
Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die 
Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. 
 
Ich willige ein, dass der RSLC Holzkirchen e. V. Bild-, Ton- und Wortberichte von 
sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder 
sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an Rundfunk, Fernsehen und Presse zum 
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
 
 
Holzkirchen, den _______________ 
 
 
 
________________________________________________________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
 
  



Absender und persönliche Daten (Bitte unbedingt in Druckschrift gut leserlich angeben!) 
05/18 
 
Name ___________________________________________ Vorname(n): _______________________________ 

 
Straße: ____________________________________             PLZ-Ort:__________________________________ 

 
 

PERSÖNLICH! VERTRAULICH Geburts-Tag _____________________________  
An den 
Radsport- und Lauf-Club Holzkirchen e.V. Geburts-Ort ______________________________ 
Präsidium 
Tölzer Str. 28 Staatsangehörigkeit________________________ 

83607 Holzkirchen Tel. _____________________________ 

 Mobile _________________________________ 
 
 E-Mail ___________________________ 
 
  
AUFNAHMEANTRAG 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Radsport- und Lauf-Club Holzkirchen e.V.  
 
Ich akzeptiere die Vereinssatzung und seine Ordnungen und verpflichte mich zur Einhaltung dieser. Bei Radausfahrten 
etc. werde ich die Helmtragepflicht sowie die StVO und die vereinsinternen Regeln wie „Fahren in der Gruppe“ etc. 
beachten. Ich nehme auf eigenes Risiko an den Veranstaltungen des Vereins teil und verzichte auf alle etwaige 
Schadensersatzansprüche gegen den Verein, die Vorstandschaft, das Präsidium und seine Mitglieder und Beauftragten; 
bei Gesundheitsschäden jedoch nur, wenn sie nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Hiermit 
verpflichte ich mich und versichere, nur am Training oder an Wettkämpfen teilzunehmen, wenn ich nach medizinischen 
Kriterien hierzu tauglich bin.  
Ich weiß, dass nur die Vereinsmitteilungen im  
Schaukasten an der Seite von Haus Münchner Str. 10 zum Oskar-von-Miller-Platz 2 verbindlich sind.  
Zur Datenschutzerklärung siehe extra Blatt. 
 
Ich möchte Mitglied werden in der Sparte   ____  Rad   ____  Laufen   ____  Paracycling  
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich) 
Mich interessiert in der Sparte  Rad:       ___ Straßen-Rennrad   ___ MTB   ___ Touren   ___ Wettkämpfe   
 Laufen:   ___ Marathon   ___ Halbmarathon   ___ Sprints   ___ Triathlon   ___ Duathlon 
                           Paracycling: ___ Wettkämpfe 
 
Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt (unabhängig von der Spartenzugehörigkeit) 
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. die Anzahl der Personen angeben u. ggf. Personalien der Familienmitglieder vollständig angeben) 
         
Beiträge seit 2013 (keine Aufnahmegebühr!): 
____      €    25,0 0 für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (Einzelmitglied) 
____      €    36,00  für Schüler, Studenten und Auszubildende – nach dem 18. Lebensjahr (mit Nachweis) (Einzelmitglied) 
____ €     60,00 für erwachsene Einzelmitglieder 
____ €   105,00 für Ehepaare oder vergleichbare Lebensgemeinschaften 
____ €  120,00  für Familien (Eltern und alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre) 
(Höhere Zahlungen können als Spende steuerlich geltend gemacht werden.) 
 
Ich weiß, dass der Austritt nur durch schriftliche Kündigung jeweils zum Ende eines  
Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten möglich ist. Entscheidend  
für die Rechtzeitigkeit ist der Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung beim Präsidium. 
Mitteilungen und Infos an mich senden Sie bitte künftig (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
____ an meine Post- oder E-Mailadresse  ____ nur an meine E-Mail-Adresse 
 
Holzkirchen, den _____________ 
 
 
_______________________________________   Mitglieds-Nr. _____________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)   (bitte nicht ausfüllen, interner Vermerk) 
  

 
Aktuelles Passbild 

bitte einkleben! 
 

Mindestgröße 
5 x 3 cm 

 
Namen und 

Vornamen bitte auf 
die Foto-Rückseite 

schreiben! 



Radsport- und Laufclub Holzkirchen e.V., Tölzer Str. 28, 83607 Holzkirchen 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE____ 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Mandatsreferenz xxx xxx xxx (Mitgliedsnummer) 
 
(Bitte alles in Druckbuchstaben gut leserlich ausfüllen) 
 
Ich ermächtige den Radsport- und Laufclub Holzkirchen e.V. den 
Jahresmitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Radsport- und Laufclub Holzkirchen e.V. 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. 
 
Für                ____________________________________________ 
   (Name, Vorname) 
 
 
Kontoinhaber: _____________________________________________ 
   (Name, Vorname) Bitte angeben, falls abweichend von Mitgliedsnamen! 
 
 
Kontonummer: _____________________________________________ 
 
 
Bank:   _____________________________________________ 
   (Name und Ort der Bank) 
 
 
BLZ:   _____________________________________________ 
 
Bitte angeben, da seit 2014 für Lastschriftverfahren unabdingbar: 
 
IBAN:   DE_ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| 
 
BIC (8 oder 11 Stellen) _ _._ _ _ _ _ _| _ _ _ 
 
 
 
Das Lastschriftmandat hat Gültigkeit bis zum schriftlichen Widerruf beim Präsidium des RSLC 
Holzkirchen e.V. 
 
Holzkirchen, den  
 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Kontobevollmächtigten 
 
  



Datenblatt für Familienangehörige zwecks Mitgliedschaft (Fotos bitte nicht vergessen!!) 
 
EhepartnerIn/LebensgefährtIn: 
 
Name  
(und ggf. Geburtsname): __________________________________________________________  
 
Vorname:    -__________________________________________________________ 
 
Geburts-Ort und Geburts-Tag___________________________________________________________ 
 
Straße:    ___________________________________________________________ 
 
PLZ und Ort:   ___________________________________________________________ 
 
E-Mail:    ___________________________________________________________ 
 
Mobile:    ___________________________________________________________ 
 
Tel. privat u geschäftlich: ___________________________________________________________ 
 
Fax privat u geschäftlich: ___________________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit:  ___________________________________________________________ 
 
 
Kind, Jugendlicher 1: 
 
Name :    ___________________________________________________________ 
 
Vorname:    ___________________________________________________________ 
 
Geburtsort und Geburtstag:  ___________________________________________________________ 
 
Straße:    ___________________________________________________________ 
 
PLZ und Ort:   ___________________________________________________________ 
 
E-Mail:    ___________________________________________________________ 
 
Mobile:    ___________________________________________________________ 
 
Telefon:   ___________________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit:  ___________________________________________________________ 
 
Kind, Jugendlicher 2: 
 
Name :    ___________________________________________________________ 
 
Vorname:    ___________________________________________________________ 
 
Geburtsort und Geburtstag:  ___________________________________________________________ 
 
Straße:    ___________________________________________________________ 
 
PLZ und Ort:   ___________________________________________________________ 
 
E-Mail:    ___________________________________________________________ 
 
Mobile:    ___________________________________________________________ 
 
Telefon:   ___________________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit:  _________________________________________________ 


