Aufnahme – Antrag

Bitte in Druckbuchstaben mit Kugelschreiber deutlich ausfüllen!
Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden!

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den SV Hilden-Ost 1975 e.V.
Name : ................................................... Vorname: ................................... geboren ................................
Bei Minderjährigen: Hiermit genehmigen wir / ich gemäß § 108 Abs. 1 BGB meinem Sohn unserer Tochter den Eintritt in den Verein:
……………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
Erziehungsberechtigte(r): Name / Vorname / Geburtsdatum / Telefon

Straße : .................................................................. PLZ / Ort: ........................................................ ...........
Tel. privat : ............................................................. Tel. tagsüber: ................................................. ..........
E-Mail: .................................................................... Übungsleiterlizenz: ......................................................
Ich beantrage zusätzlich die Aufnahme in folgende Abteilungen: (Bitte ankreuzen)
Fußball

Turnen

Volleyball

Fußball passiv

Turnen (Tischtennis)

Jonglage & Artistik

Badminton

Turnen passiv
Familienmitglieder unter gleicher Adresse, die bereits Mitglied sind: (Name, Vorname, Geburtsdatum, Abteilung)

___________________________________________________________________Ggf. Zweite Seite benutzen
Zahlungsweise der Mitgliedsbeiträge

(Andere Zahlweisen sind gem. Satzung nicht möglich)

Hiermit ermächtige ich den SV Hilden-Ost 1975 e.V. die Mitgliedsbeiträge gemäß gültiger Satzung und Beitragsordnungen von
meinem Konto einzuziehen:

Kontoinhaber:
Name / Vorname

…………………………………………….........

………………………………...................................
IBAN-Nr.:

........ ………………............................…..

…………………....................................................... .
Bankinstitut

..........................................................

.................................................................................

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich ausdrücklich die Satzung und Beitragsordnung des SV Hilden-Ost 1975 e.V. an, die, wie auch das Merkblatt
"Mitgliederinformation zum Datenschutz nach DSVGO", über die Geschäftsstelle und auf der Vereinshomepage www.hilden-ost.org erhältlich sind.
Auszug aus der Satzung (§7.2): „Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Gesamtvorstand.
Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres / Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen erklärt werden.
Ergänzend wird ein Sonderkündigungsrecht zum 30. Juni eines Jahres eingeräumt.“ (Gründe siehe Satzung).
Ich nehme zur Kenntnis, dass der SV Hilden-Ost 1975 e.V. meine Daten im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben mit Hilfe der
EDV, gem. §28 und §33 des jeweils gültigen Bundesdatenschutzgesetzes, zum Zwecke der Mitgliederverwaltung- und -betreuung in
automatisierten Dateien speichern, auswerten und verwenden darf sowie auch personenbezogene Daten im Rahmen seiner Vereinstätigkeit, soweit zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen des Vereinszwecks notwendig und verpflichtend, an Fach- und Sportverbände
weitergibt und erkläre mich damit einverstanden.
Ich stimme der Veröffentlichung von Fotos und Videos zu, die im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinsaktivitäten zum Zwecke der
Berichterstattung in den Medien oder Darstellung auf der Vereins- bzw. Abteilungshomepage gemacht werden und auf denen ich oder
die durch mich vertretenen Vereinsmitglieder zu sehen sind. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwaige bereits auf Homepagen des Vereins veröffentliche Fotos werden dann unverzüglich entfernt.
Ich wurde informiert, dass ich als Mitglied des Vereins im Rahmen des Sportversicherungsvertrages (Versicherungsbüro der Sporthilfe e.V., Lüdenscheid) versichert bin, wobei die allgemeinen Versicherungsbedingungen der jeweiligen Vertragsgesellschaften gelten.
Bei Aufnahme von Minderjährigen übernimmt der gesetzliche Vertreter die selbstschuldnerische Haftung für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge.

………………………………….
Ort, Datum

…………………………….
Unterschrift Antragsteller

………………………………………………….
ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

