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Pucks	für	den	Nachwuchs	
	
	

_________________________________________________________________________________ 
Name / Firma und Anschrift  

_________________________________________________________________________________
Email-Adresse / Telefonnummer 

 

Hiermit bestelle ich verbindlich 

☐ einmalig  

☐ jährlich nachfolgende Pucks zum angegebenen Preis 
(Kündigung immer zum 31. Januar eines Jahres möglich) 

 

 

____ Goldene Pucks (200,00€) ____ Silberne Pucks (100,00€) ____ Bronzene Pucks (50,00€) 

 

Name auf dem Puck: 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

 

Überweisung 

Bitte	überweisen	Sie	die	Spendensumme	auf	folgendes	Konto:	
	
Eissport-Verein	Duisburg	E.V.	
	
DE33	3505	0000	0206	0036	00	
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Information zur Datenverarbeitung  

Der Eissportverein Duisburg e.V. erhebt und verarbeitet Ihre Daten zur Erfüllung 
seiner gesetzlichen Pflichten sowie zum Zweck der Wahrnehmung seiner Aufgaben. 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Erfüllung unserer Pflichten und 
die Wahrnehmung unserer Aufgaben erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) 
und c) DSGVO. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, 
wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder wenn die Kenntnis 
dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr 
erforderlich ist. Die Löschung erfolgt jedoch erst nach Ablauf der Fristen der steuer- 
und handelsrechtlichen oder anderer einschlägiger Vorschriften.  

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Ausübung 
unserer Aufgaben, jederzeit zu widersprechen. Zudem sind 
Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen 
sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger 
Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern.  

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.  

Einwilligungserklärung  

Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten 
werden ausschließlich zu den vorgenannten Zwecken genutzt. 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, sofern der Eissportverein Duisburg 
e.V. hierzu gesetzlich verpflichtet ist. Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der 
Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese Einwilligungserklärung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann, erkläre ich mich hiermit 
einverstanden. 

 

_________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift  

 

 

Senden Sie dieses Dokument per Email an geschaeftsstelle@evd-jungfuechse.de 
oder geben dieses persönlich in der Geschäftsstelle des Nachwuchses ab. 
	


