Mitgliedschaftsantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein „Beach de Lux“ für das Jahr
Persönliche Daten
Vorname:
Nachname:
Hausnummer und Straße:
Postleitzahl und Wohnort:
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ):

/

/

Telefonnummer:
E-Mail:

Mitgliedschafts- und Beitragsordnung
Ich trete dem Verein bei als:
Neues Mitglied - 50€
Erneuerndes Miglied - 40€
Förderndes Mitglied (Als förderndes Mitglied werden Antragsteller bezeichnet, die den Verein passiv
unterstützen und an den Sportangeboten von Beach de Lux nicht aktiv teilnehmen wollen. Es wird keine
Gebühr erhoben, jedoch würde sich der Verein über eine Spende freuen. :) Ich möchte dem Verein
€ spenden.)
Bitte überweisen Sie den oben angegebenen Betrag auf das folgende Bankkonto (ACHTUNG NEUES BANKKONTO 2020)
bzw. schicken Sie uns den Betrag per Digicash an unsere Nummer (661 600 666).
Kontoinhaber: Beach de Lux
IBAN: LU96 0019 5755 0558 1000
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag, Nachname, Vorname
Anmerkung: Die Mitgliedschaft beginnt an dem Tag, an dem das Geld auf dem Vereinskonto eingegangen ist.

Spielerlizenzen
Bitte beachten Sie, dass Sie eine aktuell gültige Lizenz benötigen, um am Trainingsangebot des Vereins teilzunehmen
bzw. um für den Verein zu spielen.
Anmerkung: Lizenz eines Vereins, der einem luxemburgischen Sportverband angehört, oder eine Freizeitlizenz der FLVB.

Wählen Sie die für Sie zutreffende Option:
Ich bin ein neues Mitglied und benötige eine Spielerlizenz (Füllen Sie das beigefügte Formular "Demande de licence" aus und
senden Sie es per E-Mail an contact@beachdelux.lu)

Ich bin ein erneuerndes Mitglied und habe eine Lizenz von "Beach de Lux".
Ich habe eine Lizenz von einem anderen Verein (bitte fügen Sie diesem Antrag eine Fotokopie ihrer Lizenz bei).
Angaben zu Ihrer Lizenz (sofern von einem anderen Verein)
Verein:
Verband:

Mit meiner Mitgliedschaft im Verein bestätige ich, dass ich folgende Punkte gelesen, verstanden und akzeptiert habe
(bitte alle Kästchen ankreuzen):
die Satzung des Vereins (verfügbar unter http://beachdelux.lu/documents/)
die Mitgliedschafts- und Beitragsordnung
die Datenschutzbestimmungen
ich bin im Besitz einer aktuell gültigen Spielerlizenz oder habe eine solche über dieses Formular beantragt. Ich
bestätige, dass ich die Maßnahmen ergreifen werde, die erforderlich sind um diese Lizenz während meiner
gesamten Mitgliedschaft auf dem neuesten Stand zu halten.
meine Mitgliedschaft beginnt an dem Tag, an dem meine Zahlung auf dem Bankkonto des Vereins eingegangen ist.
Ich befreie den Club hiermit ausdrücklich von jeglicher Verantwortung für Unfälle, Körperverletzungen oder
Verletzungen meiner Person während der Teilnahme an allen vom Club organisierten und vertretenden Aktivitäten.
Datum (TT/MM/JJJJ):

/

/

Unterschrift: _______________________________

Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ___________________________________

Bitte senden sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular als PDF-Datei oder Foto an contact@beachdelux.lu
Datenschutzbestimmungen
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder zur Erfüllung der in der Satzung des Vereins aufgeführten Zwecke und Aufgaben
(z.B. Name, Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, etc.).
2. Durch meine Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimme ich der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung)
und Nutzung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine andersartige
Datenverwendung (z.B. Verkauf) ist nicht gestattet.
3. Ich willige außerdem ein, dass Beach de Lux personenbezogene Daten von sportbezogenen Veranstaltungen (z.B. Ergebnislisten bei Wettkämpfen) auf der Internetseite
von Beach de Lux, den Social Media Seiten des Vereins oder anderen Vereinspublikationen veröffentlicht oder an die Presse zur Veröffentlichung ohne spezielle
Einwilligung weitergibt.
4. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang mit dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presseund Öffentlichkeitsarbeit, für Publikationen und im Internet auf der Homepage sowie den Social Media Seiten des Vereins veröffentlicht werden. Ich habe jederzeit das
Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu widerrufen.
5. Ich erkenne an, dass ich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des nationalen Datenschutzgesetzes jederzeit das Recht habe
a. auf Auskunft über meine gespeicherten Daten, deren Empfänger sowie den Zweck der Speicherung
b. auf Berichtigung meiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,
c. auf Löschung oder Sperrung meiner Daten.
6. Meine Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft zum 31.12. des darauffolgenden Jahres gelöscht, sofern diese nicht entsprechend der steuerrechtlichen
Vorgaben oder sonstigen gesetzlichen Auflagen aufbewahrt werden müssen.

Demande de licence
Société :
Nom et fonction du signataire de la société :
Date de la demande :

Catégorie : Joueur – Loisir – Dirigeant

Nom et prénom :
Lieu et date de naissance :
Matricule :
Nationalité :
Adresse

Adresse e-mail :
Dernière affiliation :
Fédération d’origine,
club et date :

Pièces requises :





1 photo d’identité à envoyer sous format JPEG à info@flvb.lu
1 attestation officielle de la date de naissance et de la nationalité (copie carte d’identité, passeport ou carte
sécurité sociale) ;
1 attestation officielle du contrôle médico-sportif ;
1 autorisation de séjour valable, pour les joueurs de nationalité issu d’un pays en dehors de l’UE.

En cas de fausse déclaration, la société et le joueur encourent les sanctions prévues à l'article 15.2. du R.O.I.
Par ma signature, j’autorise le stockage et le traitement des données aux fins de la gestion de la FLVB, de ses
compétitions et de ses cadres nationaux ainsi que la transmission des données au club. Je peux faire valoir mes droits
d’information et de rectification en envoyant un courriel à dpo@flvb.lu
Signature du titulaire :

Signature du représentant légal :

Signature du président ou
secrétaire du club :

