Wassersport - Vereinigung –Mönkeberg e. V. gegr. 1968

Antrag auf Strandliegeplatz für die Saison 2023
1. Angaben zur Person
Name________________________________Vorname___________________________________
Straße_______________________________ PLZ/Ort ___________________________________
Telefon____________/___________________E Mail _______________@___________________
Mitglied der WVM: ja

□

nein

□

2. Angaben zum Boot
Länge über alles:____,____ m, Breite:____,____ m
Ich besitze ein Segelboot

□ ein Motorboot/Schlauchboot □ mit dem Namen _________________________________

Schiffstyp (Werftangaben):_________________________________
Eine Kopie der Haftpflichtversicherung ist dem Antrag beizufügen.
Das führen von Motoren über 5-15PS ist ab dem 16. Lebensjahr führerscheinfrei gestattet.

5. Hinweise
• Dieser Antrag ist bis zum 1. Januar 2023 zu stellen. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.
• Die Liste der zugewiesenen Liegeplätze wird ab dem 01. März 2023 im Vereinsheim ausgehängt.
• Konnte kein Liegeplatz zugewiesen werden, ergeht eine schriftliche Mitteilung.
• Die Regelung der jeweils gültigen Liegeplatzordnung werden vom Liegeplatzinhaber als verbindlich anerkannt.
• Die Gebühr Abgabe werden am 15. Mai 2023 von dem der WVM genannten Konto abgebucht.
• Wird der Liegeplatz nicht bis zum 15. Mai 2023 belegt, ist dies dem Hafenmeister anzuzeigen, andernfalls wird der
Liegeplatz anderweitig vergeben.
• Eine Gebührenerstattung für zugewiesene, aber nicht in Anspruch genommene Liegeplätze erfolgt nicht.

Ein tagesaktueller Versicherungsnachweis ist beizufügen

Hiermit ermächtige ich die Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V. einmalig eine Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen, die von mir an die WVM zu leisten sind. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der WVM auf mein Konto bezogenen
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 Nichtmitglieder: Bitte die Bankverbindung angeben

IBAN: _________________________________________________ BIC:___________________________

6. Die Datenschutzerklärung auf der Rückseite (Seite 2) dieses Antrages habe ich zur Kenntnis
genommen und unterzeichnet.
Datum______________________________________ Unterschrift______________________________________
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Datenschutzerklärung
Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) müssen auch Vereine einer
Transparenz- und Informationspflicht nachkommen. Folgendes ist zu beachten:
Mitgliederdaten, Daten von Liegeplatznutzern im Sportboothafen der WVM und Daten
von Nutzern des Winterlagerplatzes der WVM (Name, Vorname, Geschlecht, Eintritt- und
Geburtsdatum, Straße, Postleitzahl, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Gebühren,
Bankdaten -IBAN, BIC-) sind in Excel-Tabellen, bzw. in Word- oder PDF-Dateien
gespeichert, verschlüsselt und jeweils mit einem Kennwort (Password) geschützt.
Kontodaten (Name, Vorname, IBAN, BIC) werden mit der Vereinssoftware der Förde
Sparkasse in Verbindung mit Überleitungsprogrammen (Eigenentwicklungen) verwaltet und
sind ebenfalls kennwortgeschützt.
Die folgenden Daten unseres geschäftsführenden Vorstandes und des erweiterten
Vorstandes stehen auf der Internetseite der WVM im öffentlichen Bereich zur Verfügung:
Name, Funktion, E-Mail-Adresse – gemeinsam mit einem Foto des jeweiligen Funktionsträgers. Zusätzlich werden diese Daten – mit Ausnahme des Fotos – in der Vereinszeitschrift
„Bulleye“ veröffentlicht mit privater Telefonnummer und Privatadresse.
Alle Daten dienen ausschließlich der vereinsinternen Kommunikation und werden nicht an
Dritte weiter gegeben.
Im Zuge einer Bestandserhebung des Landessportverbandes, des Seglerverbandes
Schleswig-Holstein, des Motoryachtverbandes Schleswig-Holsteines sowie des
Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein werden einmal pro Jahr die
Mitgliederzahlen gegliedert nach dem Geburtsjahr mitgeteilt.
Die WVM verpflichtet sich, eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
unverzüglich (binnen 72 Stunden), nachdem die Verletzung bekannt wurde, der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu melden. Die Mitglieder werden ebenfalls darüber informiert.
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichts-behörde, wenn
die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die EU-Datenschutz-Grundverordnung verstößt.
Die personenbezogenen Daten werden spätestens 2 Jahre nach Austritt eines Mitgliedes
vollständig gelöscht.
Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Daten – wie zuvor
erläutert – erhoben, gespeichert und verwaltet werden dürfen.
Ich erkläre mich einverstanden, dass Fotos, die im Zusammenhang mit
Veranstaltungen der WVM gemacht werden, auf der Internetseite der WVM, in der
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Vereinszeitschrift der WVM bzw. im Informationskasten oder im Vereinsheim
veröffentlicht werden dürfen.

Datum: ______________

Unterschrift: ___________________________
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