
 

Hinweise zum Abteilungseintritt 

 
Auf den folgenden Seiten findest Du den Aufnahmeantrag für den Radeberger SV, 
Abteilung Bogenschießen und die Einzugsermächtigung. Dies ist durch die 
Datenschutzthemen etwas umfangreich, jedoch für einen Eintritt notwendig. 
 
Einen Hinweis an die Erziehungsberechtigten: Bitte bei allen Feldern „Unterschrift 
Mitgliedsanwärter/in“ immer den Sohn oder die Tochter mit Unterschreiben lassen. Dies gilt als 
Nachweis, dass auch die Kinder dem zugestimmen haben.   
 
Bitte den Antrag und die Einzugsermächtigung auf separaten Seiten ausdrucken und abzugeben, da 
diese an verschiedene Stellen weitergereicht werden. 
 
Die Höhe der Aufnahmegebühr und der monatlichen Beiträge stehen in der nachfolgenden Tabelle.  
 

Eintrittsalter Eintrittsgebühr monatlicher Beitrag  

Kinder unter 14 J                15,00 €                                          6,00 €  

Jugend unter 18 J                15,00 €                                          6,00 €  

Erwachsene unter 20 J                 40,00 €                                        10,00 €  

Erwachsene                40,00 €                                        10,00 €  

Passiv                40,00 €                                          4,00 €  

Förderndes Mitglied                40,00 €                                        10,00 €  
Stand 01.07.2019 

 
Die Aufnahmegebühr und der Beitrag bis zum nächsten vollen Halbjahr werden direkt zur Anmeldung 
eingezogen, danach erfolgt der Einzug des Beitrages halbjährlich im Voraus für das nächste Halbjahr. 
 
Bitte den Antrag bei den Trainern oder einem Mitglied der Abteilungsleitung abgeben. 
 
Wir bitten um die Einzugsermächtigung, da es die gesamte Beitragsverwaltung für unsere Abteilung 
wesentlich vereinfacht. Eine Bezahlung des Beitrages in Bar wird nur in Ausnahmefällen und 
entsprechender Begründung akzeptiert.  
 
Die Mitgliedschaft im Radeberger Sportverein, Abteilung Bogenschießen tritt mit Erhalt der 
Aufnahmegebühr und dem ersten Beitrag beim Kassenwart in Kraft. Ist dies nicht der Fall, wird 
die Aufnahme durch uns nicht weiter bearbeitet. 
 
Bitte gebt Eure E-Mail Adresse auf dem Antrag mit an, da unsere Informationen hauptsächlich per 
Mail versendet werden. 
 
Bei Fragen zu den Anträgen oder den Beiträgen wendet Euch vertrauensvoll an die Trainer oder die 
Mitglieder der Abteilungsleitung der Abt. Bogenschießen. 
 
 
 
Dann alle Treffer ins Gold und viel Spaß beim Training 
 
Die Abteilungsleitung 
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Radeberger Sportverein e.V. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Radeberger Sportverein e.V. 
Schillerstraße 78 
01454 Radeberg   

 
 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat gültig ab:   .   .     

Mandatsreferenznummer: wird separat mitgeteilt 
 

Radeberger Sportverein e.V., Schillerstraße 78, 01454 Radeberg;  

Abteilung des Radeberger Sportverein e.V.:  

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  

 

Name des Mitglieds:  

Vorname des Mitglieds:  

 

Ich ermächtige die o.g. Abteilung des Radeberger Sportverein e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der o.g. Abteilung des Radeberger 
Sportverein 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. 
 

Bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen 
 

Name, Vorname des Kontoinhabers:  

 

Straße und Hausnummer:  

 

PLZ und Ort:  

 

Name und Sitz des Kreditinstitutes:  

 

IBAN                       

BIC                       

 

Diese personenbezogenen Daten werden gespeichert. Bitte beachten Sie die beiliegenden 
Datenschutzhinweis. 
 

Ort, Datum  

Unterschrift des Kontoinhabers  

wehn
Schreibmaschine
Bogenschießen

Bogenschiessen
Schreibmaschine
DE21ZZZ00000620876



Radeberger Sportverein e.V. 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftverfahren  
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  
Radeberger Sportverein e.V., Schillerstraße 78, 01454 Radeberg, radeberger-sv@gmx.de  
 
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  
Radeberger Sportverein e.V., Datenschutzbeauftragter des RSV, Schillerstraße 78, 01454 Radeberg, 
radeberger-sv@gmx.de  
 
3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  
Ihre Daten werden zum Zweck der Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens für Forderungen des 
Radeberger Sportverein e.V. bzw. der entsprechenden Abteilung des Radeberger Sportverein e.V. 
verarbeitet. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, am SEPA-
Lastschrifteinzugsverfahren teilzunehmen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der 
Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchst. c und e Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit der SEPA-
Verordnung und dem SEPA-Begleitgesetz.  
 
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten  
Welche personenbezogenen Daten wir zu dem oben genannten Zweck von Ihnen erheben, sind auf der 
Vorderseite dieses Vordrucks aufgeführt. Sobald unser Bankinstitut das von Ihnen unterschriebene SEPA-
Lastschriftmandat erhalten hat, werden die darin von Ihnen angegebenen Daten (Name, Vorname, Adresse, 
Name und Sitz Ihres Kreditinstituts, IBAN etc.) für die Abbuchung der Lastschriftforderungen gespeichert. 
Die Daten werden im Lastschriftverfahren per Datentransfer an das von Ihnen angegebene Bankinstitut 
übermittelt.  
 
5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  
Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf Ihrer Einwilligung nur für die Zukunft gilt. Darüber hinaus bitten wir um 
Beachtung, dass wir gegebenenfalls einer Löschung Ihrer personenbezogenen Daten nicht nachkommen 
können, solange wir den gesetzlichen Aufbewahrungs- bzw. Verjährungsfristen unterliegen.  
 
6. Betroffenenrechte  
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben 
genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Radeberger Sportverein e.V., ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  
 
7. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
 


