
Mitgliedsantrag

Auf eine aktive Mitgliedschaft im Gladiators Trier e.V.


PERSÖNLICHE DATEN DER SCHÜLERIN / DES SCHÜLERS 

Grundschule: 	 	 	 	 	 	 


Name:	 	 	 	 	 Vorname: 	 	 	          Geburtsdatum:     .    .        


Geschlecht:	 [ w ]	 [ m ]	 	 Nationalität: 	 	 	 


Straße, Hausnummer: 	 	 	 	 	 	 


PLZ: 	 	 	 	 	 Ort: 	   	 	 	 	 	 


PERSÖNLICHE DATEN DER ELTERN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 
 
Anrede: (Zutreffendes bitte ankreuzen) Frau [  ] Herr [  ] 

Name: 	 	 	 	 Vorname: 	 	 	           Geburtsdatum:     .    .      

Anrede: (Zutreffendes bitte ankreuzen) Frau [  ] Herr [  ] 

Name: 	 	 	 	 Vorname: 	 	 	           Geburtsdatum:     .    .      

E-Mail: 	 	 	 	 	 	

Telefon: 	 	 	 	 Mobil: 	 	 	

Mitgliedsbedingungen: 
Die Mitgliedschaft ist beitragsfrei. 
Die Mitgliedschaft beginnt am 01.01.2019 und endet automatisch am 30.06.2019, ohne dass es 
einer gesonderten Kündigung bedarf. 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass die im Mitgliedsantrag 
erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und -
betreuung in automatisierten Dateien durch den Gladiators Trier e.V. verarbeitet und 
gespeichert werden. Im Rahmen der Kooperation mit den RÖMERSTROM Gladiators Trier 
(Trierer Ballsportbewegung GmbH) findet ebenfalls ein Austausch dieser Daten statt. Mir ist 
bekannt das dem Mitgliedsantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden 
kann. 
Hiermit erkenne ich die Vereinssatzung des Gladiators Trier e.V. in der jeweils gültigen 
Fassung an. Die Satzung kann in der Geschäftsstelle eingesehen werden. 


______________ 	 	 	 _______________________________________ 

Ort, Datum 	 	 	 	 Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten


Gladiators Trier e.V. – Fort-Worth-Platz 1 – 54292 Trier �  von �1 2



DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

Einwilligung in die Datenverarbeitung, einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Gladiators Trier e.V.: Ich willige 
ein, dass der Gladiators Trier e.V., die im Mitgliedsantrag erhobenen personenbezogenen 
Daten (Namen, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, Mobilnummer, E-
Mailadresse und Grundschule) ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und 
der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeiten und nutzen darf.

Unser Verein ist verpflichtet mitgliedbezogenen Daten an die jeweiligen 
Sport(fach)verbände zu übermitteln. Die Übermittlung von Teilen dieser Daten an die 
Sport(fach)verbände findet nur im Rahmen der in den Satzungen der einzelnen 
Sport(fach)verbänden festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlung ist notwendig 
zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln.

Eine Datenübermittlung an Dritte findet lediglich im Rahmen der Kooperation mit den 
RÖMERTSROM Gladiators Trier (Trierer Ballsportbewegung GmbH) statt. Eine 
Datenübermittlung an weitere Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke 
findet explizit nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Neben 
dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei den Verantwortlichen des 
Gladiators Trier e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied im Rahmen der Vorgaben der 
DSGVO das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu 
widersprechen.


 
Ich willige ein, dass der Gladiators Trier e.V. (Mitgliederverwaltung, Trainer, Übungsleiter 
oder andere Funktionsträger) meine E-Mail-Adresse und meine telefonischen Kontaktdaten 
(auch Mobilnummer), sofern erhoben, zum Zwecke der Kommunikation nutzen darf.


Ich willige ein, dass der Gladiators Trier e.V. Bilder/Videos von sportbezogenen und/oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf den Homepages des Vereins oder allen sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse sowie Sport(fach)verbände und 
Portale zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
Abbildungen von namentlich genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer 
separaten Einwilligung der abgebildeten Personen.


 

Zutreffendes bitte ankreuzen!

 


______________ 	 	 	 _______________________________________ 

Ort, Datum 	 	 	 	 Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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