
SV SCHACHFORUM
DARMSTADT 1994 e.V.

1 Hinweise zum Formular

Herzlich Willkommen beim Schachforum Darmstadt. Mit dem vorliegenden Beitrittsformular haben Sie die
Möglichkeit, eine Mitgliedschaft beim Schachforum abzuschließen. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgsam
durch und kontaktieren Sie uns bei Unklarheiten.

Sie können die Beitrittserklärung in einem PDF-Reader, der das Ausfüllen von Datenfeldern und das
Einfügen von Unterschriften unterstützt, ganz einfach am Computer ausfüllen und dann per Mail an
anmeldung@schachforum-darmstadt.de senden. Wir akzeptieren beispielsweise eingescante handschriftliche
Unterschriften oder auf einem Touchpad geschriebene Unterschriften. Zum Ausfüllen kann beispielsweise der
Adobe Acrobat Reader verwendet werden, der kostenlos unter https://get.adobe.com/de/reader/ herun-
tergeladen werden kann. Alternativ nehmen wir natürlich auch ausgedruckte und von Hand unterschriebene
Formulare am Vereinsabend entgegen.

Um den Anforderungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu genügen, mussten
wir unser Beitrittsformular umfassend erweitern. Um eine Vereinsmitgliedschaft einleiten zu können, müssen
wir einige persönliche Daten erheben und speichern. Im Abschnitt über unsere Informationspflichten stellen
wir dar, welche Daten erhoben, gespeichert und weitergegeben werden müssen, und im Abschnitt über Ihre
Einwilligung in die Datenschutzerklärung bitten wir Sie um Zustimmung, dass wir dies auch tun dürfen.
Hierbei sind einige Punkte zwingend für die Durchführung einer Vereinsmitgliedschaft notwendig (gekenn-
zeichnet durch (**)) andere nur für die Teilnahme an Veranstaltungen wie einigen Schachturnieren (ge-
kennzeichnet durch (*)). Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Antrag nur angenommen werden kann, wenn
alle (**)-Felder bestätigt wurden und eine Turnierteilnahme in aller Regel nur möglich ist, wenn auch alle
(*)-Felder angekreuzt wurden.

Im Abschnitt über Mailinglisten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Mailweiterleitung an Ihre E-Mail-
Adresse anzulegen. Diese setzen wir gerne auf für Sie interessante Mailinglisten – wählen Sie bitte aus, über
welche Veranstaltungen Sie informiert werden möchten.

Bei Rückfragen können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen:

1. Vorsitzender Walter Pauli vorsitzender@schachforum-darmstadt.de
Beitragseinzüge Anke Böttcher schatzmeister@schachforum-darmstadt.de
Jugendleitung Jonas Tibke jugend@schachforum-darmstadt.de
Mitgliederverwaltung Andrea Tampe anmeldung@schachforum-darmstadt.de
Verwaltung der Mailweiterleitungen Jonas Tibke mails@schachforum-darmstadt.de
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2 Aufnahmeantrag

2.1 Angaben zum Mitglied

Nachname:

Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Telefon-Nr: E-Mail:

Mobil: Geschlecht: männlich weiblich divers

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen benötigen wir außerdem Vor- und Nachnamen aller gesetzlichen
Vertreter:

2.2 Mitgliedsbeiträge

Stand: (1. Juli 2022)

Die Mitgliedsbeiträge werden vierteljährlich eingezogen und richten sich vorwiegend nach dem Alter. Für
Schüler bis 14 Jahre beträgt der Beitrag 6D pro Vierteljahr, für Jugendliche bis 19 Jahre 9D pro Vierteljahr
und für Erwachsene 24D pro Vierteljahr. Für Arbeitslose und Studierende verringert sich der Beitrag von
24D auf 12D pro Vierteljahr.

Bitte kreuzen Sie an, falls zutreffend:

Ich bin zurzeit arbeitslos oder studiere. Sollte sich dies ändern, informiere ich das Schachforum zeitnah.

Ich möchte passives Mitglied werden (ohne Spielberechtigung).

2.3 Hinweise zum Vereinsbeitritt

Durch seine/ihre Unterschrift erklärt der Antragsteller, stellvertretend bei Minderjährigen für ihn der/die
Erziehungsberechtigte/n, seinen Beitritt und verpflichtet sich zur Einhaltung der Satzung und Ordnun-
gen, insbesondere zur pünktlichen Bezahlung des Vereinsbeitrages und Unterstützung der Vereinsziele. Die
Satzung ist unter https://www.schachforum-darmstadt.de/verein/satzung zu finden.

Änderungen der Adressdaten sind unverzüglich dem Verein mitzuteilen.

Als Eintrittsdatum gilt das Datum der Unterschrift. Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche
Erklärung per Brief oder E-Mail gegenüber dem Vorstand mit einer 4-wöchigen Frist zum 30. Juni oder 31.
Dezember erfolgen.
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2.4 Einzugsermächtigung

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren - Wiederkehrende Zahlung

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger): Schachforum Darmstadt e.V.
Gläubiger-Identifikations-Nummer: DE40ZZZ00000542158
Mandatsreferenz-Nr.: WIRD SEPARAT MITGETEILT

Ich/Wir ermächtige(n) den Schachforum Darmstadt e.V., Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Schachforum Darm-
stadt e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Angaben Kontoinhaber / Zahler:

Nachname, Vorname:

Straße, Hausnummer (falls abweichend):

PLZ, Ort (falls abweichend):

Telefonnummer, E-Mail (falls abweichend):

IBAN:

BIC:

Ort, Datum:

Unterschrift des Kontoinhabers:

Alle Informationen sind notwendig. Bei fehlenden Angaben wird der Antrag bis zur Vollständigkeit zurück-
gewiesen. Bitte achten Sie besonders auf eine korrekte Angabe der IBAN – diese bestehen in Deutschland
aus der Buchstabenfolge DE gefolgt von genau 20 Ziffern.

2.5 Hinweise zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge

Änderungen der Kontodaten sind unverzüglich dem Verein mitzuteilen.

Die Beitragsberechnung beginnt ab dem Eintrittsdatum.

SEPA-Lastschriftmandat / Pre-Notification / Fälligkeitsavis: Zum Einzug der Mitgliedsbeiträge wird mit
dem Zahler ein SEPA-Lastschriftmandat abgeschlossen. Der Beitragseinzug erfolgt zu den unter Einzugster-
mine genannten Fälligkeiten. Über den regelmäßigen Einzug von Forderungen sowie über Einmalzahlungen
wird der Zahler spätestens 2 Tage vor Lastschrifteinzug mittels Avis (Pre-Notification) informiert.

Einzugstermine – Wiederkehrende Zahlungen: Einzug vierteljährlich: Zur Mitte des jeweiligen Quartals

Gebühren: Alle im Zusammenhang einer Rücklastschrift jedweder Art entstehenden Gebühren sind vom
Zahler zu tragen. Die Erinnerung an evtl. Außenstände ist kostenfrei, für nachfolgende Mahnungen werden
weitere Gebühren seitens des Vereins erhoben.

Bankverbindung: Sparkasse Darmstadt IBAN: DE 84 5085 0150 0000 6333 05 BIC: HELADEF1DAS
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3 Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er
verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt
dieses Merkblatt nach.

3.1 Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter

SV Schachforum Darmstadt 1994 e.V., vertreten durch den Vorsitzenden Walter Pauli. Schachbezirk 6
(Starkenburg), vertreten durch den Vorsitzenden Heinz Wolk. Der Schachbezirk 6 (Starkenburg) ist Mitglied
im Hessischen Schachverband e.V., dieser ist gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB,
durch Herrn Thorsten Ostermeier, Andreas Filmann und Ottomar Frenzel. Dessen E-Mail-Adresse lautet:
vorstand@schachverband-hessen.de.

3.2 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten

Nach § 37 EU-DSGVO ist der SV Schachforum Darmstadt 1994 e.V. nicht verpflichtet, einen offiziellen
Datenschutzbeauftragten zu benennen. Aus Kostengründen sehen wir auch keine Möglichkeit, dies auf frei-
williger Basis zu tun. Gerne beantworten wir trotzdem Fragen bezüglich des Datenschutzes – am liebsten
per Mail an datenschutz@schachforum-darmstadt.de

3.3 Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet
(z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes). Ferner werden per-
sonenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der Landesfachverbände an
diese weitergeleitet. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen
Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins / des Schachbe-
zirkes, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an
lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt.

3.4 Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt
es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb
der Fachverbände. Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a)
i.V.m. Artikel 7 DSGVO.

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen
Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).
Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung
über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von
Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins
veröffentlicht.
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3.5 Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teil-
nehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnah-
meberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband weitergegeben. Die Daten der Bankverbindung der
Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das Bankinstitut Sparkasse Darmstadt weitergelei-
tet.

3.6 Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der
Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre
vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird
die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei
handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere
sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein
berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und
Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.

Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der
Mitgliedschaft gelöscht.

3.7 Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten
Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,

• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO

• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.

3.8 Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.
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4 Einwilligung in die Datenverarbeitung

Im Folgenden bitten wir Sie um Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung
von Personenbildern und Leistungskriterien (DWZ, FIDE-Rating, Ergebnisse aus Wettkämpfen) im Zusam-
menhang mit der Mitgliedschaft im Verein Schachforum Darmstadt 1994 e.V., Vereinsnummer 56036, im
Folgenden Schachforum genannt.

Dabei sind einige Verarbeitungsformen (hier mit (**) markiert) für einen Vereinsbeitritt unerlässlich. Mit (*)
markierte Rechte sind nicht zwingend erforderlich – bitte beachten Sie aber, dass Sie durch die Verweigerung
einige Abläufe komplizierter machen und gegebenenfalls Einschränkungen zu erwarten haben. In der Regel
ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ohne Einschränkungen möglich, während es bei Turnierteilnahmen
und externen Veranstaltungen zu Komplikationen kommen kann.

4.1 Einwilligung in die Nutzung und Weitergabe von personenbezogenen Daten

Die beigelegten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kennt-
nis genommen. (**)

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zu Vereinszwecken und zu Zwecken des Schach-
bezirkes 6 (Starkenburg) des Hessischen Schachverbandes durch den Verein / des Schachbezirkes genutzt
werden. (**)

Hierfür dürfen sie auch an andere Mitglieder des Vereins / Schachbezirkes (z.B. zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften, zur Organisation des Spielbetriebes) weitergegeben werden. (*)

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig er-
folgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. (**)

4.2 Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen, Vereinsakti-
vitäten und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt werden dürfen. (*)

Ich bin damit einverstanden, dass diese Fotos und Videos anschließend in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen:

Homepage des Vereins (*)

Homepage des Schachbezirkes 6 (Starkenburg) (*)

regionale Presseerzeugnisse (z.B. Darmstädter Echo) (*)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und / oder Ver-
änderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein / Schachbe-
zirk erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch das Schachforum nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Weder das Schachforum noch der Schachbezirk Starkenburg können
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von
Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. (**)

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins / Schachbezirkes gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. (**)
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5 Mailinglisten

Ein wichtiger Teil der Kommunikation im Schachforum läuft per Mail ab. Dazu werden Mailkontakte an
andere Vereinsmitglieder weitergegeben. Um persönliche Daten vor Missbrauch zu schützen, bieten wir an,
Mailweiterleitungen einzurichten, damit die privaten Mailadressen nicht in Umlauf kommen.

5.1 Mailweiterleitungen

Bitte wählen Sie genau eine der folgenden drei Optionen aus.

Ich wünsche eine Mailweiterleitung der Form vorname.nachname@schachforum-darmstadt.de.

Ich wünsche eine Weiterleitung, die meinen Namen nicht enthält.

Ich möchte nicht, dass eine Weiterleitung erstellt wird.

5.2 Mailinglisten

Um gezielt auf Aktivitäten hinzuweisen, betreibt das Schachforum verschiedene Mailinglisten. Aus Gründen
des Datenschutzes tragen wir hier nur E-Mail-Weiterleitungen ein.

Ich möchte über folgende Angebote informiert werden:

Trainingsangebote des Schachforums

Turniere des Schachforums in meiner Altersklasse und Spielstärke

Turniere anderer Vereine in meiner Altersklasse und Spielstärke

Weitere externe schachliche Angebote

Informationen zum Abendprogramm (Do ab 19:30 Uhr)

Nicht-schachliche Angebote des Schachforums

5.3 Änderungen und Widerruf

Auch nachträglich ist es jederzeit ohne Angabe von Gründen möglich, die Einwilligung in die Datenverarbei-
tung zu widerrufen oder Änderungen an der Mailweiterleitung und den Mailinglisten vornehmen zu lassen.
Hierzu sind wir per Mail informell erreichbar unter

• anmeldung@schachforum-darmstadt.de für einen Widerruf der Einwilligung in die Datenverarbeitung;

• mails@schachforum-darmstadt.de für Mailweiterleitungen und Mailinglisten.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich / Mit unseren Unterschriften bestätigen wir, die Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen zu haben und
mit der Veröffentlichung einverstanden zu sein, allen zuvor ausgewählten Rechten zur Datenverarbeitung
zuzustimmen, und auf die gewünschten Mailinglisten eingetragen zu werden.

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen
Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.

Ort, Datum: Unterschrift:
bei Minderjährigen: Unterschriften aller gesetzlichen Vertreter:

Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte per E-Mail an anmeldung@schachforum-darmstadt.de. Wir freuen
uns über Ihren Beitritt.
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