Aufnahmeantrag/Beitrittserklärung
 Fußball
aktiv

 Breitensport

 Volleyball

 passiv

Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied in den SV Werth 1929 e.V.
Nachname

_______________________________ Vorname _________________________________

Straße

_______________________________ PLZ, Wohnort

Telefon

_______________________________ E-Mail

_________________________________

Geburtstag

_______________________________

männlich  weiblich  divers 

____________________________

Durch meine Unterschrift erkenne ich die jeweils gültige Satzung des SV Werth 1929 e.V. sowie die Beitragsordnung an. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Daten beim SV Werth 1929 e.V. gespeichert werden und nur zu vereinsinternen Zwecken genutzt werden
dürfen. Ich stimme zu, dass Fotos von Veranstaltungen, Spielen und Trainingseinheiten im Internet oder in Printausgaben vom SV
Werth verwendet werden dürfen. Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen
und zur Kenntnis genommen. Ein eventueller Spielerpassantrag bei den angeschlossenen Landesverbänden der Fussball- oder Volleyballdachorganisationen erfordert die Weitergabe ihrer Daten, was hiermit zugestimmt wird.

Kündigungen können nur schriftlich zum Ende eines Halbjahres ausgesprochen werden.(Zum 30. 6./zum 31.12.)

______________________, den________________ __________________________________________
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift Antragsteller)

Zusatzerklärung bei Minderjährigen
Mit dem Eintritt unseres/meines Sohnes//unserer/meiner Tochter bin ich/sind wir einverstanden und übernehme/n die
Haftung für evtl. entstandene Verbindlichkeiten.

________________, den________________

__________________________________________

(Ort)

(Unterschrift Eltern)

(Datum)

SEPA-Einzug für Beiträge/Umlagen etc.
Hiermit ermächtige ich den SV Werth 1929 e.V. (Gläubiger-ID DE49ZZZ00000324037) ab dem Tag des Eintritts bis auf schriftlichen Widerruf die von mir zu entrichtenden Beiträge /Gebühren/Umlagen etc. von meinem
Konto abzubuchen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Werth auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Mandatsreferenz:______________________ (wird vom Verein eingetragen und Ihnen mitgeteilt)
Kontoinhaber ________________________ IBAN DE
Institut

________________________ BIC

_________________________________

Im Fall unrichtiger oder irrtümlich erfolgter Abbuchung ist der SV Werth 1929 e.V. verpflichtet bzw. berechtigt, nach
Bekanntwerden des Fehlers, unverzüglich für den Ausgleich zu sorgen. Wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung
aufweist, besteht seitens des kontoführenden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Hinweis: Innerhalb von 8
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, können Sie die Erstattung des Betrages verlangen.

______________________, den________________ __________________________________________
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift des Kontoinhabers)

Beiträge pro Halbjahr/ Rückbuchungsgebühren werden berechnet. Beiträge werden jeweils zum 1.2. und 1.8. eingezogen.
Kinder (0-18 Jahre) 30,00 €, junge Erwachsene (18-21 Jahre) 42,00 €, Erwachsene 54,00 €,
Familie 104,00 €, aktive Rentner 30,00 €, passive Rentner 19,50€

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.
___________ ________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertr. bei Minderj. bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Namen, Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
Spielergebnisseiten der Fussball-und Volleyballverbände (z.B. www.fussball.de)
Homepage des Vereins
Facebook-Seite und andere soziale Medien des Vereins
regionale Presseerzeugnisse (z.B. BBV, NRW, Rheinische Post,..)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den SV Werth 1929 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der SV Werth 1929 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.
B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

____________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen
Vertreter erforderlich. Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder
und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an: SV Werth 1929 e.V., Pendeweg 28, 46419 Isselburg

Beiträge pro Halbjahr/ Rückbuchungsgebühren werden berechnet. Beiträge werden jeweils zum 1.2. und 1.8.
eingezogen.
Kinder (0-18 Jahre) 30,00 €, junge Erwachsene (18-21 Jahre) 42,00 €, Erwachsene 54,00 €,
Familie 104,00 €, aktive Rentner 30,00 €, passive Rentner 19,50€

