
Sport- und Gesundheitszentrum 
des Stadtsportrings Dülmen e.V. 
Münsterstr. 29, 48249 Dülmen 
Tel.: 02594/85944 
Fax: 02594/783233 
www.sgz-duelmen.de 
info@sgz-duelmen.de 

 

Anmeldeformular 

lch melde mich verbindlich - unter Anerkennung der AGB - für die folgende Veranstaltung an (bitte 

bei Eltern-Kind-Kursen zusätzlich den Vornamen und das Geburtsdatum des Kindes eintragen): 
 

Kurs Nr.: Kurzbezeichnung der Veranstaltung: 

  

 

Name, Vorname:*  

Vorname und Geburtsda-
tum des Kindes: 

 

Straße, Hausnr.:  

Postleitzahl und Ort:  

Festnetz und 
Mobilnr.: 

 

E-Mail Adresse:  

* bei Kinder- und Jugendlichen-Kursen den Namen der/des Erziehungsberechtigen eintragen 

 

Meine Bankverbindung: 
Ich weiß, dass ich die Kurs- bzw. Veranstaltungskosten nur über das SEPA-Lastschriftverfahren bezahlen kann. 

 

Name Kreditinstitut:    
 

BIC des Kreditinstitutes: _ _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ 
 

IBAN: D E _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 
 

Die von Ihnen übermittelten Daten (E-Mail, Fax, Post oder persönliche Abgabe in der SGZ-Geschäftsstelle) dienen 
dazu, Ihre Anmeldung zu bearbeiten und gegebenenfalls Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass meine Angaben laut DS-GVO (siehe folgende Seite) für den internen Gebrauch bearbeitet und 

gespeichert werden. 

 

   
 

Ort, Datum Unterschrift (des Teilnehmers oder gesetzl. Vertreters) 

 
 

http://www.sgz-duelmen.de/
mailto:sgz@stadtsportring-duelmen.de


Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem 
Sport- und Gesundheitszentrum (SGZ) Dülmen 
Münsterstr. 29 
48249 Dülmen 
Tel. 02594/85944 
Fax 02594/783233 
www.sgz-duelmen.de 
info@sgz-duelmen.de 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte (Rückseite) Muster-Widerrufsformular verwen-
den, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-
tel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen die-
ser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Datenschutzordnung (DS-GVO) 

DS-GVO des Stadtsportring 
Dülmen e.V. (SSR) und des  
Sport- und Gesundheitsze-
ntrum Dülmen (SGZ) 
Wir, der SSR Dülmen und das 
SGZ Dülmen, nehmen den 
Schutz Ihrer persönlichen 
Daten sehr ernst und behan-
deln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entspre-
chend der EU-DS-GVO sowie 
dieser Datenschutzordnung. 
Die Sicherheit Ihrer Daten 
steht für uns an erster Stelle. 
Anbieter 
SSR Dülmen e.V. und 
SGZ Dülmen 
Münsterstraße 29 
48249 Dülmen 
Tel.: 02594/85944 
E-Mail: 
info@sgz-duelmen.de 
 
Soweit auf unseren Anmel-
dungen und Formularen per-
sonenbezogene Daten (bei-
spielsweise Name, Anschrift 
oder E-Mail-Adressen) erho-
ben werden, erfolgt dies so-
weit möglich, stets auf freiwil-
liger Basis. Die nachfolgende 
Erklärung gibt Ihnen einen 
Überblick darüber, wie dieser 
Schutz gewährleistet werden 
soll und welche Art von Daten 
zu welchem Zweck von Ihnen 
erhoben werden. 
SSR und SGZ dürfen auf-
grund des Art.6 Abs. 1 lit b 
DS-GVO beim Vereinseintritt 
oder Anmeldung und während 
der Mitgliedschaft oder Kurs-
teilnahme Daten von Mitglie-
dern  oder Kursteilnehmern 
erheben, die für die Begrün-
dung und Durchführung des 
zwischen Mitgliedern oder 
Kursteilnehmern und des SSR 
und SGZ durch den Beitritt 
oder die Anmeldung zustande 
kommenden rechtsgeschäfts-
ähnlichen Schuldverhältnisses 
erforderlich sind. Damit dürfen 
alle Daten erhoben werden, 
die für die Verfolgung der 
Vereinsziele, die Erfüllung des 
Vertrages mit dem SSR und 

SGZ sowie Betreuung und 
Verwaltung der Mitglieder oder 
Kursteilnehmer notwendig 
sind. 
 
SSR und SGZ setzen bei der 
Durchführung von Dienstleis-
tungen (Kursbetrieb) oder 
Arbeiten (Office- und Büroar-
beiten) nur Mitarbeiter ein, die 
auf die Vertraulichkeit und 
zuvor mit den für Sie relevan-
ten Bestimmungen zum Da-
tenschutz vertraut gemacht 
wurden.  
 
Es werden vom SSR und SGZ 
nach Art. 32 DS-GVO bei der 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten geeignete 
technische und organisatori-
sche Maßnahmen (TOM) 
getroffen, um ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau 
zu gewährleisten. Wir weisen 
darauf hin, dass die Daten-
übertragung im Internet (z.B. 
bei der Kommunikation per E-
Mail) generell Sicherheits-
lücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten 
vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht möglich. 
 
Anmelde-Formular 
Über das Anmelde-Formular 
werden folgende Daten erho-
ben: 
Name, Vorname, Adresse, 

Geschlecht, Telefonnummer, 

Geburtsdatum, E-Mail-

Adresse, Bankdaten, ggf. 

Vorname, Name und Geburts-

datum der angemeldeten 

Kinder, 

ggf. Vorname und Name der 

weiteren Personen 

Diese Daten werden zum 
Zweck der Anmeldungsbear-
beitung und -abwicklung, zum 
(Email-) Versand der Veran-
staltungsunterlagen und für 
Rückfragen gespeichert 
. 
 

Datenlöschung und Spei-
cherdauer 
Grundsätzlich speichern wir 
Ihre personenbezogenen 
Daten so lange, wie es für die 
oben genannten Zwecke 
notwendig ist. Die personen-
bezogenen Daten der be-
troffenen Person werden 
gelöscht oder gesperrt, sobald 
der Zweck der Speicherung 
entfällt.  
 
Eine Speicherung kann dar-
über hinaus erfolgen, wenn 
dies durch den europäischen 
oder nationalen Gesetzgeber 
in unionsrechtlichen Verord-
nungen, Gesetzen oder sons-
tigen Vorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, 
vorgesehen wurde. Eine 
Sperrung oder Löschung der 
Daten erfolgt auch dann, wenn 
eine durch die genannten 
Normen vorgeschriebene 
Speicherfrist abläuft, es sei 
denn, dass eine Erforderlich-
keit zur weiteren Speicherung 
der Daten für einen Vertrags-
abschluss oder eine Ver-
tragserfüllung besteht.  
 
In jedem Fall werden Ihre 
Daten stets in Einklang mit 
dieser Datenschutzordnung 
und dem geltenden Daten-
schutzrecht behandelt. 
 
Ihr Recht auf Auskunft, 
Löschung und Sperrung 
Sie haben als Nutzer das 
Recht, Auskunft darüber zu 
verlangen, welche Daten über 
Sie bei uns gespeichert sind 
und zu welchem Zweck diese 
Speicherung erfolgt. Darüber 
hinaus können Sie unrichtige 
Daten sperren, berichtigen 
oder solche Daten löschen 
lassen, deren Speicherung 
unzulässig oder nicht mehr 
erforderlich ist. Sie haben das 
Recht auf Datenübertragbar-
keit, Einschränkung der Ver-
arbeitung und Widerspruch. 
Außerdem haben Sie das 

Recht, sich bei der Aufsichts-
behörde über die stattfindende 
Datenverarbeitung zu be-
schweren. Zuständige Auf-
sichtsbehörde ist der Landes-
beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nord-
rhein-Westfalen – E-Mail: 
poststelle@ldi.nrw.de 
Sie erhalten jederzeit ohne 
Angabe von Gründen kosten-
frei Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten. Auch 
können Sie jederzeit die uns 
erteilte Einwilligung zur Da-
tenerhebung und Verwendung 
ohne Angaben von Gründen 
widerrufen. Wenden Sie sich 
hierzu bitte an den SSR 
und/oder an das SGZ. Die 
Stellung eines Datenschutz-
beauftragten ist in diesem Fall, 
lt. Artikel 37 DSGVO, nicht 
notwendig. 
Wir stehen Ihnen jederzeit 
gern für weitergehende Fra-
gen zu unseren Hinweisen 
zum Datenschutz und zur 
Verarbeitung Ihrer persönli-
chen Daten zur Verfügung. 
 
Änderungen 
Wir behalten uns vor, die 
Datenschutzordnung zu än-
dern, um sie an geänderte 
Rechtslagen, oder bei Ände-
rungen des Dienstes sowie 
der Datenverarbeitung anzu-
passen. Dies gilt jedoch nur im 
Hinblick auf Erklärungen zur 
Datenverarbeitung. Sofern 
Einwilligungen der Nutzer 
erforderlich sind oder Be-
standteile der Datenschutz-
ordnung Regelungen des 
Vertragsverhältnisses mit den 
Nutzern enthalten, erfolgen 
die Änderungen nur mit Zu-
stimmung der Nutzer. 

Die Nutzer werden gebeten 
sich regelmäßig über den 
Inhalt der Datenschutzord-
nung zu informieren. 

http://www.sgz-duelmen.de/
mailto:info@sgz-duelmen.de

