
 

    SC Roter Turm Altstadt e.V. 

Aufnahmeantrag 
 

Name, Vorname: *) 
 
 

Geburtsdatum: *) Geburtsort: *) Staatsangehörigkeit: *) 
 
 

Straße, Hausnummer: *) PLZ, Ort: *) 
 
 

Telefon: 
 
 

E-Mail-Adresse: 
 
 

 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum SC Roter Turm Altstadt e.V. mit Wirkung zum _____________________. 
 
Die mit *) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Die Angaben werden für die Anmeldung bei den übergeord-
neten Verbänden (Bayerischer Schachbund, Bayerischer Landes-Sportverband) benötigt. Mit meiner Unterschrift 
bestätige ich, dass ich von der umseitigen Datenschutzerklärung und dem Hinweis über die Veröffentlichung von 
Bildmaterial Kenntnis genommen habe und ihr zustimme.  

 

 
Ich bin bei keinem anderen Verein in Deutschland als aktives Mitglied gemeldet und bitte um Beantragung 
einer Spielberechtigung für den SC Roter Turm Altstadt. 

 
Ich bin bei dem nachfolgenden Verein in Deutschland als aktives Mitglied gemeldet und bitte um 
Umschreibung meiner aktiven Spielberechtigung auf den SC Roter Turm Altstadt  
 
Mein bisheriger Verein war: 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(Bei Vereinen außerhalb des Bezirksverbandes München bitte Kontaktanschrift angeben.) 

 Ich möchte für den SC Roter Turm Altstadt als passives Mitglied Mannschaftswettkämpfe bestreiten. 

 Ich möchte keine Spielberechtigung für den SC Roter Turm Altstadt. 

 

 Ich zahle den normalen Beitrag von 72 € 

 Ich zahle den ermäßigten Beitrag von 36 € (Schüler, Student, Auszubildender, Rentner, Arbeitsloser) 

 

Datum Unterschrift 
 
 

Stand: 25.06.2018 
 



Datenschutzerklärung 

 

Der Schachclub Roter Turm Altstadt (im Folgenden 
RTA) erhebt, verarbeitet und nutzt die auf der Vorder-
seite mitgeteilten Daten der Mitglieder. Unter keinen 
Umständen werden diese personenbezogene Daten zu 
Werbezwecken an Dritte vermietet oder verkauft. Ohne 
die ausdrückliche Einwilligung des Mitglieds werden 
keine personenbezogenen Daten anders als zu den im 
folgenden angegebenen Zwecken weitergegeben. 

Die Angaben auf den Aufnahmeformular werden für die 
Anmeldung bei den übergeordneten Verbänden (Bayeri-
scher Schachbund, Bayerischer Landes-Sportverband) 
benötigt und dorthin weitergegeben. Soweit das Mit-
glied an Turnieren des Vereins oder als Mitglied einer 
Mannschaft des Vereins an Verbandswettkämpfen teil-
nimmt, werden die persönliche Daten des Mitglieds, die 
für die Auswertung dieser Daten zur Ermittlung von 
Paarungen und Feststellung von Ergebnissen sowie 
Spielstärkeermittlung (Deutsche Wertungszahl, FIDE-
Rating) an die für die Auswertung zuständigen Stellen 
der übergeordneten Verbände weitergegeben und von 
diesen sowie vom RTA veröffentlicht.  

Zugriff auf personenbezogene Daten haben beim RTA 
nur die Mitglieder des Vorstands, des Vereinsausschus-
ses und die Mannschaftsführer, soweit diese sie für die 
Durchführung ihrer Aufgaben benötigen. Diese sind 
über die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
informiert sind und haben sich gemäß Art. 5 der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) verpflich-
tet, diese einzuhalten. Die Erhebung, Verarbeitung, 
Nutzung und Übermittlung der erhobenen personenbe-
zogenen Daten erfolgt nach Art. 6. Abs. 1 EU-DSGVO, 
jeweils nur in dem Umfang, der für die Durchführung 
des Mitgliedschaftsverhältnisses zwischen dem RTA 
und dem Mitglied erforderlich ist. 

Zweckänderung der Verarbeitung und Datennut-
zung 

Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und 
organisatorischer Änderungen der eingesetzten Verar-
beitungsverfahren ändern bzw. weiterentwickeln können 
behält sich der RTA vor, die vorliegende Datenschutz-
erklärung gemäß den neuen technischen Rahmenbedin-
gungen weiterzuentwickeln. Der Vorstand bittet Sie 
deshalb,  die auf der Webseite 

 „www.scroterturm.de“ 

veröffentlichte Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit 
zu überprüfen. Sollten Sie mit den im Verlaufe der Zeit 

auftretenden Weiterentwicklungen nicht einverstanden 
sein, so können Sie schriftlich, gemäß Art. 17 EU-
DSGVO, eine Löschung der Daten, die nicht auf Grund-
lage der Vorgaben der übergeordneeten Verbände oder 
anderer gesetzlicher Vorgaben, wie handelsrechtlicher 
oder steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, gespei-
chert werden, verlangen.  

Export und Verarbeitung der Daten in Staaten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 

Der Weltschachbund (FIDE) und die für die Auswertung 
von Turnierergebnissen zur Ermittlung der  FIDE Rating 
zuständige Stelle der FIDE haben ihren Sitz derzeit in 
Elista (Russland). Die für die FIDE Rating notwendigen 
persönlichen Daten (Name, Vorname, 
Föderationszugehörigkeit, aktuelle FIDE Rating, 
Geburtsdatum, FIDE-Identifikationsnummer [soweit 
schon vorhanden]) werden vom Deutschen Schachbund 
zu Zwecken der Ermittlung der FIDE Ratingzahl dort-
hin verschickt.  

Nutzung der Webseite des RTA 

Für die Nutzung von Daten, die beim Besuch der Web-
seite des RTA „www.scroterturm.de“, erhoben werden, 
siehe ergänzend die gesonderte Datenschutzerklärung 
auf der Webseite.  

Weitere Informationen und Kontakte 

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei 
der verantwortlichen Stelle” haben, wenden Sie sich an 
den Datenschutzbeauftragten des RTA, derzeit Ralph Alt 
(siehe Webseite unter „Verein“ > „Vorstand“). Sie 
können erfragen, welche Ihrer Daten bei uns gespeichert 
sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, Löschungs- 
und Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne 
auch Anregungen jederzeit per Brief oder E-Mail. 
senden.  

Anfertigung von Fotos, Videos 

Während der Vereinsveranstaltungen oder bei anderen 
Schachveranstaltungen mit Teilnahme von Vereinsmit-
gliedern gefertigtes Bildmaterial kann auf der Webseite 
des Vereins und in gedruckt oder per E-Mail an die Mit-
glieder verschickten Mitteilungen veröffentlicht werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Spieler die hierzu 
gegebene Zustimmung jederzeit widerrufen kann.  

 

 

 


