Bitte in Blockschrift ausfüllen!

Aufnahmeantrag
Mitglieds -Nr.: ___________________ ( wird vom Vorstand ausgefüllt)
Mitglied ab ______________________ ( wird vom Vorstand ausgefüllt)
Abteilung: ________________________________________________
Mit de
Weiblich

……………………. 20………. beantrage ich meine Aufnahme in den Naumburger Sportverein 1951 e.V.
⃝

Männlich

⃝

Name: ________________________________

Vorname: _____________________________________

Straße: __________________________________________________________________________________
PLZ, Ort: _________________________________________________________________________________
Geburtstag: __________________________________ Geburtsort: _________________________________
Telefon: ____________________________________ E-Mail: _____________________________________
Nationalität: ______________________________________________________________________________
……………………………………………….………………………………………..
Ort, Datum

………………………………………………………..
Unterschrift

U ters hrift Erziehu gs ere htigte ei Ki der : ………………………………………………………………………
Einzugsermächtigung

( ) Barzahler

( ) Bitte rufen Sie die Beiträge halbjährlich (01.01./01.07.)
( ) jährlich (01.01.) von diesem Konto ab:

oder

Kontoinhaber: ____________________________________________________________________________
IBAN: DE___________________________________

BIC: ______________________________________

Geldinstitut: ______________________________________________________________________________
……………………………………………….………………………………………..
Ort, Datum

………………………………………………………..
Unterschrift

Bitte nicht ausfüllen!

Eingetragen am ________________ von __________________

Ausweis erstellt: ______________________

Bankdaten eingetragen: _____________ 1.Lastschrifteinzug ab _______________ Bankdaten gelöscht: ____________
Ende der Mitgliedschaft:________________________

KD-Bestätigung: _____________________________

Datenschutzerklärung
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind.
Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von persönlichen Daten im Internet ein umfassender
Datenschutz nicht garantiert werden kann.
Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender Daten einverstanden: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnr., EMailadresse, Geburtstag und –ort, Bankdaten zum Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages und etwaiger Sonderumlagen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.
Ich bin darüber hinaus einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten im Internet: Name, Vorname,
Telefonnr., E-Mailadresse, Geburtstag und –ort, Geschlecht, Nationalität und Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass
diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen
und dass der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht
garantieren kann.
Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Widerrufbarkeit.

…………………………………………………
Ort, Datum

…………………………………………………………………..
Unterschrift

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen
Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zusammenhang mit allen
Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin.
Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbilder von den Verantwortlichen im Verein für
Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (Veranstaltungsflyer und vereinseigene Homepage).
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist. Der Widerruf kann sich auch
auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die Daten und
Lichtbilder zu vernichten.

…………………………………………………
Ort, Datum

…………………………………………………………………..
Unterschrift

Aufnahme von Minderjährigen
Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag und bestätigen, dass wir zur
Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der Dauer der Minderjährigkeit unseres Kindes
nur wirksam ist, wenn er auch von uns abgegeben wird.
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an Vereinsveranstaltungen und
Mitgliederversammlungen, soweit in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der von der
Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge und Umlagen.

…………………………………………………
Ort, Datum

…………………………………………………………………..
Unterschrift

