
AUFNAHMEANTRAG
MEMBERSHIP APPLICATION

Diese Angaben werden von der Geschäftsstelle ausgefüllt / This data is compiled by VDWS head office

MitgliedsNr. / Member No Aufnahmetag / File date

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den VDWS e.V. als (bitte ankreuzen) /
I herewith apply for the VDWS membership (mark box)

Einzelmitglied / Individual Member
Beitrag EUR 51 / Annual fee EUR 51

Schulmitglied / School Member
Beitrag EUR 153 / Annual fee EUR 153

Nachname
Sur name

Vorname
First name

Geb. Datum
Date of birth

Geb. Ort
Place of birth

Schulname
School name

Anschrift
Address

Telefon
Phone

Telefax
Fax

Email WEB

Hiermit erkläre ich, Satzung und Richtlinien für die Anerkennung von Wassersportschulen zur
Kenntnis genommen zu haben und die Aufnahmebedingungen zu erfüllen.

Einwilligung zur Anforderung Ihrer Daten von Dritten und zum Datenaustausch mit
Kooperationspartnern: Sofern aufgrund der VDWSMitgliedschaft ein Nachlass oder
Sonderkonditionen bei einem Kooperationspartner des VDWS gewährt werden sollen,
stimme(n) ich/wir zu, dass
1. Der VDWS meine Daten an den Kooperationspartner geben darf
2. Der VDWS und der Kooperationspartner diese ausgetauschten Daten bei sich verarbeiten
und speichern dürfen.
3. Sofern Versicherungen betroffen sind, darf sich der Kooperationspartner über den
beantragten oder aktuellen Vertragsstand sowie Leistungsfälle mit dem VDWS austauschen.

Ort, Datum /
Place, date

Unterschrift /
Signature

Der Jahresbeitrag soll von folgendem deutschen Konto abgebucht werden:
I want to pay the annual membership fee by standing order from the belowmentioned German bank account:

IBAN BIC

Ich habe kein deutsches Bankkonto und zahle den Jahresbeitrag per:
I´m going to pay the annual membership fee via:

PayPal oder/or Kreditkarte/Credit Card

Info:

VDWS Head Office
Dr.KarlSlevogtStr. 5
D82362 Weilheim
Tel +49 (0) 881 9311 0
Fax +49 (0) 881 9311 15
Email info@vdws.de
Web www.vdws.de

Bankverbindung / Bank Account
Vereinigte Sparkassen Weilheim
IBAN DE35 7035 1030 0000 0115 44
BIC BYLADEM1WHM
PayPal: info@vdws.de

Nach Eingang und Bearbeitung des Aufnahmeantrages erhalten Sie einen
Zahlungslink per Email. Deshalb bitte unbedingt Emailadresse angeben!

Upon receipt and processing of the membership application, you will receive a
payment link via email. Please ensure that the above stated email address is correct.

I herewith declare to have acknowledged the statutes and guidelines for the recognition of
water sport school and to comply with the conditions for membership admission

Consent to third party requests for your data and to data exchange with cooperation partners:
If, due to the VDWS membership, a discount or special conditions are to be granted at a
cooperation partner of the VDWS, I / we agree that

1. VDWS is entitled to communicate my data to the cooperation partner
2. VDWS and the cooperation partner may process and store this exchanged data.
3. Insofar as insurances are concerned, the cooperating partner may exchange information
with the VDWS about the requested or current contract as well as about benefit events.



Ergänzende Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 un d 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Die VDWS Service GmbH benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag zu bearbeiten. Bei Nicht- oder unvollständiger Angabe der 
erforderlichen Daten kann ich Antrag nicht bearbeitet werden. 

Ihre Daten werden nach Erhebung bei der VDWS Service GmbH so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

(Um Missbrauch zu verhindern, benötigen wir bei der Wahrnehmung aller dieser Rechte eine geeignete Authentifizierung des 
Antragsstellers)

Bestätigungsrecht / Auskunftsrecht (DSGVO Art 15):
Sie können formlos beim VDWS erfragen, ob Daten über Sie beim VDWS erfasst sind.
Weiterhin können Sie formlos einen Auszug Ihrer Adressdaten beim VDWS beantragen.

Recht auf Berichtigung / Sperrung (DSGVO Art. 16) :
Sie können die Berichtigung unrichtiger persönlicher Adressdaten selbst durchführen bzw. formlos beim VDWS beantragen. Um 
Missbrauch zu verhindern, erfordert der Antrag einer Sperrung der Verarbeitung eine geeignete Authentifizierung.

Löschen / Widerruf der Einwilligung / ‚Recht auf Ve rgessen‘ (DSGVO Art. 17):
Sie können, so weit es nicht rechtlichen Anforderungen wie z.B. steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen entgegenspricht, 
das Löschen (Überschreiben) Ihres Datensatzes beim VDWS beantragen. Um Missbrauch und mutwilliges Löschen von Lizenzen zu 
verhindern, muss der Antrag auf Löschung schriftlich mit geeigneter Authentifizierung vorliegen. Das Löschen Ihres Datensatzes hat 
auch zur Folge, dass der VDWS dann über keinen Beleg zu Ihren Lizenzen mehr verfügt und im Verlustfall auch keine Ersatzlizenzen 
mehr ausstellen kann. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (DSGVO Art  18):
Falls Sie die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten für unrechtmäßig halten oder Sie die Richtigkeit  Ihrer personenbezogenen Daten 
bestreiten, Sie aber keine Löschung der Daten wünschen, können Sie beim VDWS eine Einschränkung der Verarbeitung bis zur 
Klärung des Sachverhalts erwirken.
Um Missbrauch zu verhindern, erfordert der Antrag der Einschränkung der Verarbeitung eine  geeignete Authentifizierung.

Recht auf Datenübertragbarkeit (DSGVO Art. 20):
Sie können formlos einen maschinenlesbaren Satz Ihrer Daten beim VDWS beantragen.
Sofern keine Rechte anderer Personen dadurch beeinträchtigt werden, können Sie die direkte Übertragung des Datensatzes zu einem 
anderen Verantwortlichen verlangen.

__________________________________________________________________________________________

Additional information on data protection according  to Art. 13 and 14 General Data Protection Regulati on (GDPR).

The VDWS Service GmbH needs your data to process your application. In the case of missing or incomplete specification of the 
required data, the application can not be processed.
Your data will be stored after collection at the VDWS Service GmbH as long as this is necessary in compliance with the statutory 
retention periods.
According to the General Data Protection Regulation, you have the following rights: 

(To prevent misuse, we need an adequate authentication of the requesting person to exercise their rights.)

Right of confirmation / Information (GRDP Art.15):
You can ask VDWS whether the association has collected you personal data.
You can request an excerpt of your address data from the VDWS.

Right of correction / Blocking (GRDP Art. 16):
You can carry out the correction of your personal data or ask VDWS for correction. To prevent misuse, the request for blocking of 
processing requires appropriate authentication.

Deletion / Revocation of Consent / 'Right to be for gotten' (GRDP Art. 17):
You can, as far as no legal requirements prevent this, request the deletion (overwriting) of your data at VDWS. In order to prevent abuse
and intentional deletion of licences, the request for deletion must be in writing with appropriate authentication. The deletion of your data 
record also means that VDWS no longer has any evidence of your licences and, in the event of loss, cannot issue a replacement 
licence.

Right to restriction of processing (GRDP ART. 18):
If you consider the processing of your personal data to be unlawful or if you dispute the correctness of your personal data but do not 
wish the data to be deleted, you can obtain a restriction on processing from VDWS until the facts of the case have been clarified.
To prevent misuse, the request to restrict processing requires appropriate authentication.

Right for data portability (GRDP Art. 20):
You can informally request a machine-readable set of your data from VDWS.
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