Mitgliedsantrag Sportverein Mittelbuch e.V. 1932

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnr.

PLZ Ort

E-Mail

Tel. Nr.

Ich trete in folgende Abteilung(en) ein (bitte unbedingt ankreuzen!):
bt Freizeitsport

Fussball

Passives Mitglied

Falls eine Familienmitgliedschaft gewünscht ist, geben Sie bitte nachfolgend die Familienmitglieder an:
Name

Vorname

Geburts
-datum

Abt.
Freizeitsport

Abt. Fussball

Passives
Mitglied

Ich/ Wir wünsche(n) Mitglied des Sportvereins Mittelbuch e.V. 1932 zu werden. Ich/ Wir akzeptiere(n)
die Satzung und Beitragsordnung des Sportvereins Mittelbuch e.V. 1932.
1932. Die aktuelle Beitragshöhe sowie die
Beitragszusammensetzung können Sie der jeweils gültigen Beitragsordnung
Beitragsordnung entnehmen, die Sie -wie auch
unsere Vereinssatzung- auf unserer Homepage www.sv-mittelbuch.de finden.
Änderungen der Anschrift, der Abteilungszugehörigkeit
eilungszugehörigkeit oder der Bankverbindung teile ich rechtzeitig schriftlich
mit.
Der Austritt aus dem Verein ist nur zum 31.12.
31.12 eines Jahres möglich. Die Kündigung muss schriftlich und
spätestens sechs Wochen vor Jahresende erfolgen.

………………………, ……………………

……………………………………………………………..

Ort

Unterschrift des Antragstellers bzw. des Erziehungsberechtigten

Datum

SEPA – Lastschriftmandat
Sportverein Mittelbuch e.V. 1932, Adlergasse 1, 88416 Ochsenhausen
Gläubiger-ID:
ID: DE46ZZZ00000103319 / SEPA-Mandat-ID:
SEPA

Ich ermächtige den Sportverein Mittelbuch e.V. 1932 Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sportverein Mittelbuch e.V. 1932
auf mein Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen.
einzulöse
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber:

IBAN:

Kreditinstitut:

BIC:

DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__

………………………, ……………………

…………………………………………

Ort

Unterschrift des Kontoinhabers

Datum

Wichtig!
•

•

•

•

•
•

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt und erkenne die Vereinssatzung und Beitragsordnung an,
zugleich gebe ich meine Einwilligung gemäß § 3 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz und der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) zur Verarbeitung meiner
personenbezogenen geschützten Daten.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bin ich
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine
gespeicherten Daten zu erhalten.
Gleichzeitig bestätige und erlaube ich dem Verein, folgende Daten in der Vereinszeitung,
online oder über Internet zu veröffentlichen: Namen und Fotos zu meiner Person, sofern ich
diese Einwilligung gegenüber dem Verein nicht widerrufe.
Einen Austritt muss jedes Mitglied für sich selber schriftlich gegenüber dem Sportverein
erklären. Bei minderjährigen Mitgliedern muss die Austrittserklärung vom gesetzlichen
Vertreter unterschrieben sein. Der Austritt kann nur zum Ende des Jahres erklärt werden.
Alle Ermäßigungsberechtigten müssen die entsprechende Bescheinigung beifügen, ansonsten
wird der Beitrag angepasst.
Die E-Mail Adresse wird nur vereinsintern, insbesondere für Mitteilungen an die Mitglieder
genutzt; es findet keine Weitergabe an Dritte statt.

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung
von personenbezogenen Mitgliedsdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung
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 bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein
Sportverein Mittelbuch e.V. 1932 meine oben genannten Daten zu meiner Person, wie angegeben,
verarbeiten darf.“

………………………, ……………………

…………………………………………

Ort

Unterschrift des Antragstellers bzw. des Erziehungsberechtigten

Datum

