
Deutsche EUROPE-Klassenvereinigung e.V. 

Deutsche EUROPE-Klassenvereinigung e.V. 
Geschäftsstelle       GER-           
Anja Fiedler 
Bergstraße 5a 
24229 Schwedeneck  

  Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Deutschen EUROPE-Klassenvereinigung e.V. 

Name:                                                                                                    Vorname:                                                

 

Straße:                                                                                                

Plz.,Ort:                                                                                                

Telefon:                                                                                                 Geburtdatum:                                          

E-Mail:                                                                                                   Vereins-DSV-Nr:                       

Ich zahle ab dem Jahr            (zutreffendes bitte ankreuzen): 
den Jahresbeitrag als Einzelmitglied:  € 50,00 Euro,    den Jahresbeitrag als Familie: € 90,00 Euro 
keinen Beitrag, da bereits für 2 Familienmitglieder bezahlt wurde:              € 00,00 Euro 

 
 Ich möchte mein Boot   meine persönliche Segelnummer registrieren:  wegen Eignerwechsel 

Persönliche Segelnummer:                                      Neuanschaffung 

Name:                                                                                                 Vorname:                                                  

Segel-Nr.:                          ISAF-Nr.:                           Rumpf-Hersteller:                                                       

 

1. Einzugsermächtigung 
    Ich ermächtige die Deutsche EUROPE-Klassenvereinigung e.V. widerruflich, die von mir zu entrich- 
    tenden folgenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift vom unten stehenden Konto einzuziehen: 

• den Jahresbeitrag (Einzel- oder Familienmitgliedschaft, siehe oben)   € 50,00 Euro / € 90,00 Euro 
• die Bootsregistrierung (einmalig)      € 15,00 Euro 
• die persönliche Segelnummer (einmalig)     € 50,00 Euro 

 
Kontoinhaber:                                                                                                                  

IBAN:                                                                                                                   

Bank Name / BIC:                                                        /                                                       

2. SEPA-Lastschriftmandat 
    Ich ermächtige die Deutsche EUROPE-Klassenvereinigung e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
    Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutsche EUROPE- 
    Klassenvereinigung e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann inner- 
    halb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
    verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ort, Datum:                                                        Unterschrift:                                                       

 
Gläubiger-Identifikationsnummer Deutsche EUROPE-Klassenvereinigung: DE87EKV00000737446 
Die Einzugsermächtigung erlischt mit Eingang der Kündigung in der Geschäftsstelle. Beitritte und Bootsregistrierungen ohne 
unterschriebene Einzugsermächtigungen können leider nicht angenommen werden.  
Rückfragen bitte an die Geschäftsstelle Anja Fiedler.  

männlich weiblich Hinweise zum Umgang mit den 
Daten durch die DEKV e.V. und 
weitere Hinweise auf Seite 2. 



Hinweise und Datenschutzerklärung 

o Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 
Fassung an. 

o Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO (https://dsgvo-gesetz.de/art-12-dsgvo/) 
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.  

o Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Erstellung von Ranglisten, zur 
Einladung zu Regionalversammlungen und Trainings, zur Bildung von Fahrgemeinschaften) sowie an 
Dritte (z.B. für Qualifikationen zu Meisterschaften oder die Meldung für internationale Regatten) 
weitergegeben werden dürfen.  

o Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

o Homepage des Vereins 

o Presseerzeugnisse (z.B. Europe-Info, Seglerzeitung) 

o Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffent-
lichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/
oder Veränderung 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 erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
die Deutsche EUROPE-Klassenvereinigung e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Deutsche EUROPE-
Klassenvereinigung e.V. kann nicht 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. 

o Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

o Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

________________________________________________________________________ 

   Ort, Datum  Unterschrift 

________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:  

Deutsche EUROPE-Klassenvereinigung e.V. 

https://dsgvo-gesetz.de/art-12-dsgvo/

