



 






   

   

   

   

  

  



       



  

  

  

  









 
 
 






 



















  

 







 

















 


























































 










 


































 











 
 












 

 

 







 

 






Radeberger Sportverein e.V. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Radeberger Sportverein e.V. 
Schillerstraße 78 
01454 Radeberg   

 
 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat gültig ab:   .   .     

Mandatsreferenznummer: wird separat mitgeteilt 
 

Radeberger Sportverein e.V., Schillerstraße 78, 01454 Radeberg;  

Abteilung des Radeberger Sportverein e.V.:  

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  

 

Name des Mitglieds:  

Vorname des Mitglieds:  

 

Ich ermächtige die o.g. Abteilung des Radeberger Sportverein e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der o.g. Abteilung des Radeberger 
Sportverein e.V. auf mein Konto gezogenen 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. 
 

Bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen 
 

Name, Vorname des Kontoinhabers:  

 

Straße und Hausnummer:  

 

PLZ und Ort:  

 

Name und Sitz des Kreditinstitutes:  

 

IBAN                       

BIC                       

 

Diese personenbezogenen Daten werden gespeichert. Bitte beachten Sie die beiliegenden 
Datenschutzhinweis. 
 

Ort, Datum  

Unterschrift des Kontoinhabers  



Radeberger Sportverein e.V. 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftverfahren  
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  
Radeberger Sportverein e.V., Schillerstraße 78, 01454 Radeberg, radeberger-sv@gmx.de  
 
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  
Radeberger Sportverein e.V., Datenschutzbeauftragter des RSV, Schillerstraße 78, 01454 Radeberg, 
radeberger-sv@gmx.de  
 
3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  
Ihre Daten werden zum Zweck der Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens für Forderungen des 
Radeberger Sportverein e.V. bzw. der entsprechenden Abteilung des Radeberger Sportverein e.V. 
verarbeitet. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, am SEPA-
Lastschrifteinzugsverfahren teilzunehmen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der 
Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchst. c und e Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit der SEPA-
Verordnung und dem SEPA-Begleitgesetz.  
 
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten  
Welche personenbezogenen Daten wir zu dem oben genannten Zweck von Ihnen erheben, sind auf der 
Vorderseite dieses Vordrucks aufgeführt. Sobald unser Bankinstitut das von Ihnen unterschriebene SEPA-
Lastschriftmandat erhalten hat, werden die darin von Ihnen angegebenen Daten (Name, Vorname, Adresse, 
Name und Sitz Ihres Kreditinstituts, IBAN etc.) für die Abbuchung der Lastschriftforderungen gespeichert. 
Die Daten werden im Lastschriftverfahren per Datentransfer an das von Ihnen angegebene Bankinstitut 
übermittelt.  
 
5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  
Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf Ihrer Einwilligung nur für die Zukunft gilt. Darüber hinaus bitten wir um 
Beachtung, dass wir gegebenenfalls einer Löschung Ihrer personenbezogenen Daten nicht nachkommen 
können, solange wir den gesetzlichen Aufbewahrungs- bzw. Verjährungsfristen unterliegen.  
 
6. Betroffenenrechte  
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben 
genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Radeberger Sportverein e.V., ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  
 
7. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
Sie können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
 



 

Nutzungsvereinbarung  

- Abteilung Fußball -  

  
  

  
Zwischen  Radeberger Sportverein e.V.  

Schillerstraße 78 01454 Radeberg  

- im folgenden RSV-  

  

und  _________________________________ Vorname, Nachname   

  _________________________________ Straße, PLZ, Ort  

  _________________________________ Geburtsdatum  

  

(bei Personen unter 18 Jahren vertreten durch den Erziehungsberechtigten)  

  

- im folgenden Nutzer -  

wird folgender Vertrag geschlossen:   

Vertragsgegenstand  

Der RSV stellt dem Nutzer die Fußballspielstätten und die dazugehörigen Nebenräume 

auf dem Gelände Schillerstraße 78 in 01454 Radeberg im Rahmen des jährlich neu 

festgelegten Trainings- und Spielbetriebes zur Verfügung. Weitere Änderung der Zeiten 

bleiben vorbehalten.  

Der Nutzer hat dabei keinen Anspruch auf einen bestimmten Zustand der Anlagen.  

  

Vertragsdauer  

  

Der Vertrag beginnt am __________________________.  

Die Nutzungsvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Nutzungsrecht 

des Nutzers entfällt für die Zeit, in der das Sportobjekt aufgrund höherer Gewalt nicht 

genutzt werden kann. Gleiches gilt bei dringenden Reparatur- und  



 

Instandhaltungsarbeiten sowie erforderlichen Grundreinigungen. Dringenden 

Eigenbedarf teilt der RSV rechtzeitig mit. Ein Anspruch auf Entschädigung oder auf 

Zuweisung einer anderen Sportanlage besteht nicht.  

  

Entgelt  

  

Die Höhe des Nutzungsentgelts (incl. sonstiger Beiträge) für Mitglieder richtet sich nach 

dem Alter des Nutzers:  

  

Kinder (G-,F-,E-,D-,C-Jugend)  €  100,00 (Kalenderjahr)  

Jugendliche (A- und B-Jugend)  €  130,00 (Kalenderjahr)  

Erwachsene  €  180,00 (Kalenderjahr)  

  

  

Die Nutzungsentgelte enthalten den ermäßigten Steuersatz von 7 %.  

  

Die Höhe des Nutzungsentgelts kann sich durch Beschluss der Abteilung sowie den 

Wechsel der Altersgruppe des Mitgliedes ändern.  

  

Das Nutzungsentgelt wird auf Grundlage der vorliegenden Einzugsermächtigung 

halbjährlich per Lastschrift zum 1. April und 1. September eines jeden Jahres eingezogen.  

  

Im Fall des Verzugs erlischt das Nutzungsrecht nach erfolglos gebliebener Mahnung bis 

zum Zahlungseingang.  

  

Kündigung  

  

Die Kündigung dieser Nutzungsvereinbarung erfolgt mit der Kündigung der  

Mitgliedschaft in der Abteilung Fußball. Diese ist mit einer Frist von einem Monat zum 

30. Juni bzw. 31. Dezember eines jeden Jahres möglich. Die Kündigung hat schriftlich an 

die Abteilungsleitung Fußball des RSV zu erfolgen. Diese leitet die Kündigung an die 

Geschäftsstelle des RSV weiter.  

  



 

Haftung  

  

Der Nutzer ist grundsätzlich über den Landessportbund hinsichtlich Personen- und  

Sachschäden versichert. Es wird aber dennoch angeraten, dass jeder Nutzer eine private 

Haftpflichtversicherung abschließt.  

 

Schlussbestimmung  

  

Den Anweisungen des Vorstandes des RSV, den Mitgliedern der Abteilungsleitung Fußball 

bzw. des Platzwartes ist Folge zu leisten.  

  

Änderungen bzw. Zusätze dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Nebenabreden 

haben keine Gültigkeit.  

  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 

oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 

Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 

treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 

Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt 

haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der 

Vertrag als lückenhaft erweist.  

  

  

Radeberg,      

 

  

  

  

  

 
 Nutzer       Radeberger Sportverein e.V.  

 



Beitragsordnung (ab 01.07.2019)   

  Beiträge für aktive Mitglieder 

  Kinder   

(G-, F-, E-, D- und   

C-Jugend)   

Jugendliche   

(A- und B-Jugend)   

Erwachsene   

Gesamt  jährlich 100,00 Euro   130,00 Euro   180,00 Euro   

Einzug halbjährlich   50,00 Euro   65,00 Euro   90,00 Euro   

 Beiträge für passive Mitglieder/Fördermitglieder 

(keine sportliche Betätigung und keine Sportversicherung) 

Gesamt jährlich 50,00 Euro 55,00 Euro 70,00 Euro 

Einzug halbjährlich 25,00 Euro 27,75 Euro 35,00 Euro 

 

Die Mitgliedsbeiträge werden grundsätzlich per Lastschrift zum 01. April und 01. September des 

laufenden Jahres eingezogen. Änderungen in der Kontoverbindung sind unverzüglich anzuzeigen. 

Gebühren für Rückbuchungen wegen falscher Kontodaten oder fehlender Deckung des Kontos werden 

dem Verursacher in Rechnung gestellt.   

Kinder bis 6 Jahre sind beitragsfrei, sofern ein Elternteil aktives Mitglied in der Abteilung Fußball ist. 

Bitte auf der Anmeldung vermerken. 

Personen, die mit Nachweis bereits durch andere Abteilungen Mitglied im Radeberger Sportverein e.V. 

sind, zahlen nur den Beitrag der Abteilung Fußball, sofern dies auf dem Aufnahmeantrag vermerkt ist.    

Schüler, Auszubildende und Studenten (in der 1. oder 2. Männer- bzw. Frauenmannschaft) zahlen auf 

schriftlichen Antrag und Nachweis (Schulbestätigung/Azubi-Vertrag/Immatrikulations-

bescheinigung) nur den Beitrag für Jugendliche. Dies gilt nicht für nebenberufliche Weiterbildungen 

bzw. Qualifikationsmaßnahmen.  

 

Bei längeren Trainings- und Spielausfällen von mehr als 6 Monaten aufgrund von schwerwiegenden 

Verletzungen kann auf  schriftlichen Antrag und nach Einzelfallentscheidung der Abteilungsleitung 

der vorübergehende Wechsel in eine passive Mitgliedschaft erfolgen. Der Antrag muss den 

voraussichtlichen Beginn der wieder aktiven Mitgliedschaft beinhalten. Gleiches gilt für Trainings- und 

Spielausfälle von mehr als 6 Monaten aus beruflichen oder privaten Gründen.  

 

  

      
  

  



Eine willkürliche Rückbuchung der eingezogenen Mitgliedsbeiträge ist nicht statthaft und stellt eine 

Vertragsverletzung dar!   

 

Die Mitglieder der Abteilungsleitung, im Soll zählende Schiedsrichter und Übungsleiter sind, sofern sie 

keine aktiven Spieler sind, für die Dauer ihrer Tätigkeit von der Zahlung des Beitrages für die Abteilung 

Fußball befreit.   

Diese Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 09. Mai 2019 bestätigt. 

 

Abteilungsleitung Fußball   
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