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SE C-Antrag

Liebe Turnfreund innen und Turnfreu nde ,
wir freuen un s, dass ihr Interesse an der SEC habt. Gern e mochten wir euc h die Vo rte ilsc ard
kostenl os zur Ve rfug ung stellen , die Euer ehre na mtliches Engagement wurdi gen so lI. Darnit
der Antrag reibungslos bearbeitet werden kann und ihr schnellstmoglich di e SEC erhalte t,
bzw . Eure M itarb eiterinn en un d M itarbeiter schne llstrnoglich erhalte n, im Fo lgend en einige
H inweise :
1. D ie Fonnulare miissen vollstandig und leserlich ausgefullt werden.
2. D ie voll standigen Geburtsdaten sind w icht ig, dam it ein Personenabgleich erfolgen
kann . Insbesondere soli vennied en werden , dass Personen zwei SEC erhalt en.
3. Es erha lten nur die Pe rsonen eine SEC , die in eine m Verein tatig sind , der ak tiv be irn
L ande sSportBund Ni edersachsen ge meldet ist und im Intranet gefuhrt w ird.
4 . Es ist wichtig, das s uns di e LSB-Mit gli ed snummer genannt wird . Di ese kann im
Be da rfsfall beim LSB erf ragt werden.
5. Wir schicken die SE C immer di rekt den jeweilige n Personen zu . Ei ne
Sam mel bestellung un d Sammell ieferun g ist prcd uktionstechnisc h nic ht m oglich. D el'
Versand erfolgt l x monatlich .
6. Del' Antrag kann nur dann verarbeit et we rden, wenn die U nterschrift de s Vor sitzenden
(al terna tiv des Geschaftsfuhrers) und der Vereinsstempel auf dem Antrag sind.
7. Erga nzend zur Datenschutzgarantie mochten wie noch einm al darauf hinwei sen, das s
die Daten nicht an Partner herausgegeben oder ver kauft werden. Die D aten werden
lediglich fur den Betrieb der SE C genutzt,
Fu r wei ter e Fragen steht da s SEC-T eam unt er 1i (05 11) 9809 7-5 0 gerne zur Ver fugung.

www.spo rtenrenetntsc era.ce

SEC-Hotl in e: (0 51 1) 980 9 7-5 0
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