
Liebes Vereinsmitglied,  

  

unser Verein ist in Bewegung. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen getroffen um 

zukünftig professioneller arbeiten zu können. Bei einem der Verbesserungspunkte handelt 

es sich um den Einzug unserer Mitgliedsbeiträge. In der Vergangenheit war es oft sehr 

mühsam, alle Beiträge rechtzeitig einzusammeln. Wir möchten diese Situation verbessern. 

Daher wird der Einzug der Mitgliedsbeiträge im kommenden Jahr an ClubCollect übertragen, 

eine Organisation, die hier über umfangreiche Erfahrungen verfügt. Wir möchten hier 

klarstellen: ClubCollect ist kein Inkassobüro. Diese Partnerschaft bietet sowohl den 

Mitgliedern als auch dem Verein Vorteile. Der Vorteil für Sie ist eine deutliche Erleichterung, 

mit der Zahlungen vorgenommen werden können und die Möglichkeit, in Raten zu zahlen 

(hierfür wird eine geringe Gebühr erhoben). ClubCollect operiert ähnlich wie andere 

Zahlungsanbieter auf Internetseiten, die es Ihnen ermöglichen aus verschiedenen 

Zahlungsarten auszuwählen. 

Was bedeutet diese Partnerschaft konkret?  

ClubCollect übernimmt von unserem Verein die administrative Arbeit des Einzugs der 

Mitgliedsbeiträge. ClubCollect stellt zu allen Vereinsmitgliedern via E-Mail oder SMS 

Kontakt her (Sehr wichtig: stellen Sie also bitte sicher, dass unser Schatzmeister Ihre 

aktuellen Kontaktinformationen vorliegen hat). Die Zahlungsaufforderungen werden per 

SMS und E- Mail-versand. Per Klick auf einen Link gelangen Sie zu Ihrem persönlichem 

ClubCollect Konto. Hier können Sie auswählen, ob Sie Ihren Mitgliedsbeitrag per 

Einmalbetrag oder in Raten zahlen möchten. Die Zahlungen werden per SEPA Lastschrift 

oder per Überweisung durchgeführt. Einige Ihrer persönlichen Daten (Name, Anschrift, E- 

Mail -Adresse und Telefonnummer) werden zu diesem Zweck ClubCollect zur Verfügung 

gestellt und sind ausschließlich ClubCollect, dem Schatzmeister und Ihnen als Mitglied 

verfügbar. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist notwendig um unsere Mitgliedsdaten in das 

System von ClubCollect zu integrieren. Die Verarbeitung der Daten wird in voller 

Übereinstimmung mit den Anforderungen im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes 

vorgenommen. Alle Ihre Daten werden unter höchsten Sicherheitsstandards verwaltet und 

zu keinem anderem Zweck genutzt. Jegliche Weitergabe an Dritte zu kommerziellen 

Zwecken ist strengstens untersagt. Weitere Informationen über den Umgang mit 

personenbezogenen Daten von ClubCollect können hier gefunden werden. 

https://clubcollect.com/nl/legal/privacy statement 

Wenn Sie Fragen zu den obigen Erläuterungen haben, kontaktieren Sie bitte den 

Schatzmeister.  

Für weitere Informationen über ClubCollect möchte ich auch auf die Website von 

ClubCollect verweisen: www.clubcollect.com.  

 

https://clubcollect.com/nl/legal/privacy-statement
http://www.clubcollect.com/

