
Eine Initiative der 

Sparkasse POS
Einfach appkassieren!

Bitte per Mail vollständig ausgefüllt zurück an: info@kskbitburg-pruem.de 
oder in einer unserer Filialen abgeben. (z.Hd. Abteilung Unternehmenskommunikation)

Die Anträge können bis 31.07.2022 eingereicht werden. 

Voraussetzungen: 

•  Ihr Verein ist im Vereinsregister eingetragen und im Eifelkreis Bitburg-Prüm ansässig.

•  Sie teilen uns in wenigen Sätzen mit, warum der Verein vom kontaktlosen Bezahlen 

    profitieren würde, warum der Verein es verdient, das kostenlose POS-fähige Android™- Tablet 

    zu erhalten und wie häufig das Tablet zum Einsatz kommen wird. 

 • Das Bewerbungsformular wird vollständig ausgefüllt und fristgerecht bis zum 31.07.2022 

    eingereicht. 

Wichtig für den Antrag:

1. Antragsberechtig sind nur eingetragene Vereine mit Sitz im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

2. Verwenden Sie bitte ausschließlich dieses Formular und senden Sie es per eMail an 
     info@kskbitburg-pruem.de
3. Füllen Sie die Bewerbung vollständig aus.

4. Teilen Sie uns in wenigen Sätzen mit, warum der Verein vom kontaktlosen Bezahlen 
     profitieren würde, warum der Verein es verdient, das kostenlose Tablet zu erhalten und

     wie häufig das Tablet zum Einsatz kommen wird.     

5. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Förderung durch die Kreissparkasse Bitburg-
     Prüm. Über die Verteilung der Tablets wird eine Jury entscheiden.

Bewerbungs-Formular
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Zusicherung des Antragsstellers:

1. Ich versichere, dass meine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.

2. Mir ist bekannt, dass kein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch die Kreissparkasse
     Bitburg-Prüm besteht.

3. Mit der Unterzeichnung dieses Antrages erkläre ich mich damit einverstanden, dass die  
     Kreissparkasse Bitburg-Prüm meine Daten speichern und an Dritte weitergeben kann. 
     Ich bin insbesondere damit einverstanden, dass
•   die Kreissparkasse Bitburg-Prüm meine Angaben zu internen Dokumentation und Verwaltung  
     speichert
•   dass mein Name sowie der Name des durch mich vertretenden Vereins im Zusammenhang mit
     diesem Projekt der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden kann, sofern eine Entscheidung zu
     meinen Gunsten ergeht.

Name des eingetragenen Vereins

Anzahl der Mitglieder / der (ehrenamtlich) Beschäftigten:

Anschrift:

Ansprechpartner/in:

Telefon/Handy: eMail:

Teilen Sie uns in wenigen Sätzen mit, warum der Verein vom kontaktlosen Bezahlen profitieren würde, warum 
der Verein es verdient, das kostenlose Android™-Tablet zu erhalten und wie häufig und zu welchen Anlässen 
das Tablet zum Einsatz kommen wird.     
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Bestätigung des Vereins:

Anlagen: (Alle Anlagen sind zwingend mitzusenden)

Datenschutzerklärung

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Wir sind mit der fotografischen Dokumentation der Tablet-Übergabe einverstanden.

Wir stimmen der Verwendung der Fotos in der örtlichen Presse bzw. im Internet (Homepage, Social 
Media) zu. Eventuell auf den Fotos abgebildete Einzelpersonen sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden.

Wir werden die  Zuwendung in unseren Kanälen erwähnen (z.B. Mitteilungsblatt, Vereinszeitung, 
Hauptversammlung, Vereins-Homepage, Social Media o.ä.)

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Sparkasse POS
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Wir erklären uns bereit, für die  nächsten 3 Jahre auf sämtlichen Veranstaltungen unseres Vereines 
eine Werbung der Kreissparkasse Bitburg-Prüm (Bannerwerbung, Easyflags, Logo etc.) ohne 
Berechnung eines zusätzlichen Sponsoring-Betrages anzubringen.



Anlage Datenschutzerklärung
zum Antrag von Vereinen auf Zuwendung

Anlage

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Antrag gemachten Angaben (Daten) zur Abwicklung der Zuwendung 

von der Kreissparkasse Bitburg-Prüm verarbeitet und an ein Entscheidungsgremium (bestehend aus Vertretern der 

Kreissparkasse Bitburg-Prüm) übermittelt werden.

Mit ist bekannt, dass keine Verpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift besteht, die im Antragsvordruck geforderten 

Angaben zu machen, diese Angaben jedoch für die Antragsbearbeitung erforderlich sind. Weiterhin ist mir bekannt, 

dass ich diese Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann, die Bearbeitung des Antrages 

dann allerdings unterbleibt.

Datenschutzhinweise nach Art. 13 europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Kreissparkasse Bitburg-Prüm, Trierer Str. 46, 54634 Bitburg.

Zweck der Verarbeitung:

Ihre Daten werden erhoben, um über den Antrag auf Zuwendung entscheiden zu können.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung:

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a und Art. 9 2 Buchstabe a DSGVO verarbeitet.

Empfänger oder Kategorie von Empfängern der personenbezogenen Daten:

Ihre personenbezogenen Daten werden nur an die Kreissparkasse Bitburg-Prüm, einschließlich des genannten 

Entscheidungsgremiums, weitergegeben.

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten:

Ihre Daten werden nach der Erhebnung bei der Kreissparkasse Bitburg-Prüm so lange gespeichert, wie dies unter 

Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Weitere Informationen zum Datenschutz und über Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im 

Internet unter www.kskbitburg-pruem.de/datenschutz abrufen.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers
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Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen gelten neben den 
im Rahmen der gesamten Aktion dargestellten 
Beschreibungen und Regelungen. Bei einer Bewerbung 
erklärt sich der Teilnehmer mit den Regeln in vollem 
Umfang einverstanden. 

1.1 Wer ist Träger der Aktion?
Träger der Aktion „Sparkasse POS“ ist die Kreissparkasse 
Bitburg-Prüm (Trierer Straße 46, 54634 Bitburg) 
(nachfolgend Initiator genannt). 
 
1.2 Was wird ausgelobt?
Bei der Aktion „Sparkasse-POS“ werden 25 x 1 POS-
fähiges Android™-Tablet an die sich bewerbenden 
Vereine vergeben. Die Jury, bestehend aus Vertretern der 
Kreissparkasse Bitburg-Prüm, behält sich das Recht vor, 
über die Verteilung der Tablets zu entscheiden.

2.1 Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen können eingetragene Vereine (nachfolgend 
Verein genannt), die die ihnen zur Verfügung gestellten 
Tablets nur für satzungsgemäße Zwecke verwenden und 
ihren Sitz im Eifelkreis Bitburg-Prüm haben. Die Vereine 
benennen einen Ansprechpartner, der für den Verein 
zuständig und verantwortlich ist. Der Ansprechpartner 
versichert, in jeder Hinsicht ausreichend bevollmächtigt 
zu sein, für seinen Verein in allen Belangen zu handeln. 

2.2.2 Wie kann ich meinen Verein anmelden und was 
muss ich beachten?
Die Bewerbung erfolgt online über die Internetseite 
www.kskbitburg-pruem.de/pos-aktion. Neben den 
Angaben zum antragstellenden Verein ist kurz zu 
beschreiben, warum der Verein vom kontaktlosen 
Bezahlen profitieren würde, warum der Verein es verdient, 
ein kostenloses Tablet zu erhalten und wie häufig das 
Tablet zum Einsatz kommen wird. Die Bewerbung darf nur 
durch eine vertretungsberechtigte Person erfolgen. 

Das PDF ist vollständig auszufüllen und per Mail an info@
kskbitburg-pruem.de fristgerecht zuzusenden. Mit dem 
Absenden des Formulars bestätigen  Sie Ihre Angaben 
und die Anerkennung der Teilnahmebedingungen. Sie 
erhalten zeitnah eine Bestätigungs-eMail über den 
Eingang ihrer Mail. 

2.3 Wie erfahre ich, ob mein Verein eine POS-fähiges 
Tablet erhält?
Die ermittelten Vereine werden nach Abschluss der 
Abgabefrist (31.7.2022) innerhalb von 30 Tagen 
informiert. Außerdem werden die Empfänger öffentlich 
bekannt gegeben. 

2.4 Wie erfolgt die Übergabe des Tablets?
Das Tablet wird dem Verein durch einen oder mehrere 
Vertreter der Kreissparkasse Bitburg-Prüm übergeben. Bei 
der Übergabe unterzeichnet der Vereins-Bevollmächtigte 
eine Empfangsbestätigung. Der Verein erklärt sich bereit, 
die Übergabe von der Kreissparkasse Bitburg-Prüm 
fotografisch dokumentieren und in der lokalen Presse und 
auf der Internetfiliale/Social Media der Kreissparkasse 
Bitburg-Prüm veröffentlichen zu lassen. Darüber hinaus 
erklärt sich der Verein bereit, für die  nächsten 3 Jahre auf 
sämtlichen Veranstaltungen  des Vereines eine Werbung 
der Kreissparkasse Bitburg-Prüm (Bannerwerbung, 
Easyflags, Logo etc.) ohne Berechnung eines zusätzlichen 
Sponsoring-Betrages anzubringen.

3. Datenschutz
Durch das Absenden der Bewerbung  erklärt sich der 
Teilnehmer damit einverstanden, dass die Kreissparkasse 
Bitburg-Prüm die erforderlichen Daten für die Abwicklung 
der Aktion speichert, auswertet und diese übermittelt. 
Die Daten werden nach Beendigung der Aktion gelöscht. 
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die 
Einwilligung aufzuheben und somit von der Teilnahme 
zurückzutreten. 
(s. auch Datenschutzhinweise www.kskbitburg-pruem.de/
datenschutz)

4. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 
ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine 
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am ehesten entspricht. Bei dieser Aktion ist 
der Rechtsweg ausgeschlossen. 
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