
Formular Stand: Dezember 2020

Raketenmodellsportgemeinschaft e.V.

An die Beitrittserklärung
Raketenmodellsportgemeinschaft e.V. (Bitte in Blockschrift ausfüllen)

z.Hd. Herrn Herbert Gründler
Talblick 7
86368 Gersthofen

Name: Vorname:

Straße: PLZ, Ort:

Geburtsdatum: Beitritt zum:

E-Mail: Telefon-Nr.:

Ich beantrage die Aufnahme in die RAMOG e.V. als
ordentliches Mitglied
(schließt eine Mitgliedschaft beim Luftsportverband Bayern e.V. und beim Deutschen Aero
Club e.V. sowie eine Modellflug-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von
5,0 Mio. Euro ein)

nur RAMOG-Mitglied (ohne Versicherung)

Ich bin Schüler, Student, in Ausbildung (über 21-jährige bitte Bescheinigung beifügen).

Ich bin bereits Mitglied in folgendem, dem DAeC angeschlossenen Luftsportverein:
(bitte Verein und Mitgliedsnummer angeben)

Ich ermächtige Sie widerruflich, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen:

IBAN Nr.: BIC: bei
(Kontoführendes Geldinstitut)

Die Mitgliedschaft gilt für das laufende Kalenderjahr und verlängert sich jeweils um ein
weiteres Jahr, falls nicht drei Monate vor Ablauf des Jahres schriftlich der Austritt erklärt
wird. Für den Beitritt gilt eine Probezeit von einem Jahr.
Ich habe die Vereinssatzung sorgfältig gelesen und erkenne sie ohne Einschränkungen an. Für die
ihm Rahmen der Mitgliedschaft erforderliche Datenerhebung füge ich die unterschriebene
Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung bei.

Ort, Datum:
Unterschrift (bei Minderjährigen auch die des gesetzlichen
Vertreters)
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Einwilligung zur Datenverarbeitung

Ich bin damit einverstanden, dass die für die Meldung beim Luftsportlandesverband Bayern und
Deutscher Aero Club erforderliche Daten (Name, Anschrift, Sparte, Geburtsdaten, sowie ggf. E-
Mail und Telefonnummer) an diese Organisationen weitergegeben werden dürfen.

Ich bin zudem damit einverstanden, dass der Luftsportlandesverband Bayern die erforderlichen
Daten (Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummern, sowie die
Nummer der Versicherungspolice) an die zentrale Datenbank beim Luftfahrtbundesamt
weitergegeben um Registierungspflicht für Modellflieger im meinem Auftrag durchzuführen..

Ich bin damit einverstanden, dass die RAMOG folgende freiwillige Angaben speichert,
verarbeitet und nutzt:
akademischer Titel:

Beruf:

Für die Erstellung von Mitgliedsausweisen (Luftsportverband Bayern und die RAMOG) sende
ich ein Foto von mir zu. Dabei stimme ich deren Verwendung  ausdrücklich zu.

Des weiteren erlaube ich die E-Mail-Anschrift für folgende weitere Zwecke zu verwenden:
Zur schnellen Kontaktaufnahme und Information durch die RAMOG
Weitergabe an andere Vereinsmitglieder nach vorheriger Rücksprache
Zum automatischen Versand von Mitteilungen durch den LVB bzw. Vereinsflieger.de

Weiterhin erlaube ich dem Verein, allgemeine Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name),
Sportergebnisse sowie Fotos von mir zu Veranstaltungen oder sonstigen besonderen Anlässen
im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. Bei von mir zugesandten Beiträgen gestatte
ich die vollständige Namensnennung.
Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet
oder in der Presse veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die gespeicherten Daten zu meiner
Person zu erhalten bzw. diese selbst einzusehen. Ich  kann jederzeit die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Meine Einwilligungserklärung gebe ich freiwillig ab. Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne
Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann
den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vorstand übermitteln.

Hiermit bestätige ich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erteile mit meiner
Unterschrift die Einwilligung.

 Ort, Datum Unterschrift, bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter

Die Beitrittserklärung bitte zusammen mit der Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung im Original mit
eigenhändiger Unterschrift per Post an die genannte Anschrift übersenden. 
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Auskunft zur Datenerhebung, -speicherung, -verarbeitung und –nutzung

Aufgrund des Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)  am 25. Mai 2018 geben
wir Ihnen nachfolgende Auskunft zur Datenverarbeitung.

Als Vereinsmitglied haben Sie das Recht, vom Vorstand kostenlose Auskunft zu verlangen, ob und
welche personenbezogenen Daten von Ihnen als Mitglied gespeichert sind oder verarbeitet werden
(z.B. bei Erstellung von Beitragsrechnungen). Als Mitglied haben Sie insbesondere das Recht auf
folgende zusätzliche Informationen:

1. die Verarbeitungszwecke,
2. personenbezogene Daten, die verarbeitet werden,
3. die Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind,
4. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert

werden,
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der für sie betreffenden

personenbezogenen Daten oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung,
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde.
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten.

Wir informieren Sie darüber, dass wir folgende Daten für Sie als Mitglied zur Betreuung und
Verwaltung sowie zur satzungsgemäßen Verfolgung der Vereinsziele speichern, verarbeiten und
nutzen:

Anrede, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung und das Eintrittsdatum
in der RAMOG, sowie ggf. E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Die freiwillige Angabe des Akademischen Titels und des Berufs dienen der optimalen und
umfassenden Betreuung innerhalb des Vereins.

Bei einer ordentlichen Mitgliedschaft werden die dafür erforderlichen Daten (Name, Anschrift,
Sparte und Geburtsdatum, sowie ggf. Telefonnummer und E-Mail)  zudem an den
Luftsportverband Bayern, (LVB) und an den Deutschen Aero Club (DAeC) weitergegeben. Zur
Datenübermittlung fungiert dabei die Internetseite Vereinsflieger.de.
Alle Modellflieger, die in Deutschland Flugmodelle oder Drohnen betreiben wollen, müssen in einer
zentralen Datenbank mit beim Luftfahrtbundesamt registriert sein. Sofern Sie vorstehend die
Zustimmung dafür erteilt haben, übernimmt  der LVB dies für Sie.

Sie können die Verarbeitung und Nutzung der Daten jederzeit widerrufen und eine Löschung
dieser Daten verlangen. Ggf. ist dann jedoch eine Mitgliedschaft nicht mehr möglich.

Nach Ende der Mitgliedschaft und Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungspflichten wird nur noch ein
verkürzter Datensatz (Name, Vorname, Dauer der Mitgliedschaft) in einem nur eingeschränkt
zugänglichen Archiv gespeichert.

Ein Verkauf Ihrer Adresse oder ähnliches gibt es bei uns nicht und hat es auch noch nie geben.

Die Beschwerdestelle ist in unserem Falle das Bayrische Landesamt für Datenschutzaufsicht mit
Sitz in Ansbach
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