Mitgliedsantrag im Sportverein
Biehla-Cunnersdorf e.V.
Hiermit beantrage ich zum ___.___.______ meine Aufnahme
als Vereinsmitglied in die Abteilung ______________________.
Name: ……………………………

Vorname: ……………………………..

Geb.-Tag: ..………………………

Beruf: …..……………………………..

Straße: …..………………………

PLZ Ort: ..……………………………..

Tel. Nr.: ….………………………

E-Mail: ………………………………...

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich
• die Satzung des Vereins,
• die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze an,
welche auf der Internetseite des Vereins (www.sv-biehla-cunnersdorf.de) einsehbar sind.

SEPA-Lastschriftmandat Sportverein Biehla-Cunnersdorf e.V. (SVBC)
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE85ZZZ00001105403
Mandatsreferenz:

………………………….. (wird durch Verein vergeben)

Ich ermächtige den SVBC Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SVBC auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Bankinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Der Verein behält sich
ausdrücklich im Fall der Nichteinlösung die Geltendmachung der hierfür anfallenden
Gebühren für Rücklastschrift vor.
Kontoinhaber:

…………………………………….......

Name der Bank:

…………………………………………

IBAN:

DE _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _

BIC:

________ǀ___

Dieses SEPA - Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft des oben genannten neuen
Vereinsmitgliedes.
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser
Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche
Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.

Einwilligungserklärung Datenschutz & Veröffentlichung Personenbildnissen
Die im Mitgliedsantrag erhobenen personenbezogenen Daten benötigen wir als Verein,
um Sie zeitnah, umfassend und individuell informieren zu können.
Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden
ausschließlich vom SVBC und seinen Abteilungen zum Zweck der Mitgliederverwaltung,
Beitragserhebung und Bestandsmeldung an die Verbände, in denen der SVBC Mitglied ist,
genutzt.
Des Weiteren willigen Sie ein, dass Fotos und Videos von ihrer Person bei öffentlichen
Sportveranstaltungen und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Bsp. Präsentation von
Mannschaften) des Vereins angefertigt und auf der Homepage des Vereins bzw. in
regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen. Ihnen ist bewusst, dass die
Fotos und Videos mit ihrer Person bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar
sind. Eine vollständige Löschung dieser im Internet kann durch den SVBC nicht
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder
verändert haben könnten. Für diese Art und Form der Nutzung durch Dritte kann der
SVBC nicht haftbar gemacht werden.
Eine Weitergabe Ihrer Daten, Fotos und Videos an Dritte erfolgt nur, sofern der SVBC
hierzu gesetzlich verpflichtet ist. Ihnen ist bekannt, dass Sie zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet sind und Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen können. Ihren Widerruf richten Sie an:
per E-Mail
oder postalisch

verein@sv-biehla-cunnersdorf.de
SV Biehla-Cunnersdorf e.V.
Bernbrucher Straße 1b, 01917 Kamenz OT Liebenau

Der Widerruf bewirkt, dass ihre aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten,
Fotos und Videos gelöscht werden.
Zudem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, vom SVBC Auskunft über ihre Daten zu
erhalten. Ihre Daten werden nach dem Austritt, welcher schriftlich mitzuteilen ist, aus dem
Verein gelöscht.

Mit der Verwendung der im Mitgliedsantrag erhobenen personenbezogenen Daten
durch den SVBC zum Zwecke der Mitgliederverwaltung etc. erklären Sie sich mit
Ihrer Unterschrift einverstanden.

………………………., den ____.____.20____
Ort
Datum

…………………………………………
Unterschrift des Antragstellers
(bei Minderjährigen der Eltern)

