Sportverein Bingen-Hitzkofen e.V. 1946
Postfach 2 23
72511 Bingen

www.sportverein-bingen.de
info@sportverein-bingen.de

Aufnahmeantrag
Ich bitte, mich bzw. mein nachstehend genanntes Familienmitglied in den Sportverein aufzunehmen. Ich anerkenne die Vereinssatzung. Zugleich gebe ich meine Einwilligung gem. Bundesdatenschutzgesetz zur Verarbeitung meiner personenbezogenen geschützten Daten.
Mitglieder unterliegen den versicherungs- und haftungsrechtlichen Vorgaben der Vereinssatzung und den Bestimmungen der Verbände, denen der Verein angeschlossen ist.
Für Kinder und Jugendliche gilt eine einmal mögliche beitragsfreie Mitgliedschaft für die
Dauer von drei Monaten; aus versicherungs- und haftungsrechtlichen Gründen ist unverzüglich nach der erstmaligen Teilnahme am Trainings-/Spielbetrieb durch die Erziehungsberechtigten der unterschriebene Aufnahmeantrag abzugeben. Die Dreimonatsfrist beginnt mit dem
Datum der erstmaligen Teilnahme am Trainings-/Spielbetrieb.
Die Satzung des Vereines und die Höhe des Mitgliedsbeitrages sind auf der Homepage des
Vereines veröffentlicht.
Vermerke intern:

Mitglieds-Nr.:

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ:

Wohnort:

Telefonnummer:
Gleichzeitig ermächtige ich den Verein widerruflich, die von mir, meiner Familie, meinen
Kindern zu entrichtenden Beiträge des Sportvereins zu Lasten meines u. a. Bankkontos einzuziehen.
Für Kinder und Jugendliche, für die erstmalig ein Aufnahmeantrag gestellt wird, erfolgt die
Einziehung frühestens nach Ablauf der dreimonatigen beitragsfreien Mitgliedschaft.
Sollte nach Ablauf der dreimonatigen beitragsfreien Zeit keine beitragspflichtige Mitgliedschaft gewünscht werden, ist dies spätestens eine Woche vor Ablauf der beitragsfreien Zeit
formlos dem Verein mitzuteilen.
Bank-Konto-Inhaber
Name:

Vorname:

Name der Bank:
BIC:

Datum

IBAN:

Unterschrift

Stand: Jan 2016

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur
Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen
Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Erklärung
Ich …… …………………………………………………………………..
Vorname Zuname
bestätige das vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein

SV Bingen-Hitzkofen 1946 e.V.
folgende Daten zu meiner Person:
Allgemeine Daten
Vorname
Zuname
Fotografien
Geburtsdatum

Spezielle Daten von Funktionären
Anschrift
Telefonnummer
Faxnummer
E-Mail-Adresse

wie angegeben auf folgenden Internetseiten und Broschüren des Vereins
+ Homepage SVB
+ facebook Seiten des Vereins
+ www.fussball.de
+ www.dfbnet.org/spielplus
+Jahresbericht SVB
+ Amtsblatt der Gemeinde Bingen
veröffentlichen darf und bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu
Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins
(z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.
Die beiliegenden Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
0
Ort und Datum
Unterschrift
……………………………………………………

……………………………………….………..
(Bei Minderjährigen
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

