1.FC Zandt 1932 e. V.

Aufnahme-Antrag
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 1. FC Zandt 1932 e. V. als Mitglied der
___________________-Abteilung
Die Vereinssatzungen sind mir bekannt. Ich erkenne sie in vollem Umfang an.
Der aktuell gültige Beitrag wird jährlich per Lastschrift eingezogen.
Name, Vorname:

___________________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________________________
Telefon: _____________________ eMail: _________________________________________
Geburtsdatum: _______________________ Staatsangehörigkeit: ______________________

________________________
(Ort, Datum)

______________________________________
(Unterschrift Vereinsmitglied)

Für Minderjährige:
Als Erziehungsberechtigte(r) des jugendlichen Antragstellers bin ich mit seinem Eintritt in den
Verein einverstanden und bürge selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten.
_________________________________________
Vater, Mutter oder gesetzl. Vertreter

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE91ZZZ00000260522
Mandatsreferenz:
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den 1. FC Zandt 1932 e. V. Zahlungen von meinem (unserem) Konto
mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von dem 1. FC Zandt 1932 e.V. auf
mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des
belasteten Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
IBAN: ___________________________________ BIC: ______________________________
Kreditinstitut: ________________________________________
Kontoinhaber(in): _________________________________________________

________________________

__________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezgenen Daten
(einschließlich Fotos und Videos) für unsere Mitglieder
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Sportler und Sportlerinnen,
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins wollen wir Informationen über Spielergebnisse,
Aufführungen und andere Tätigkeiten aus unserem Vereinsleben, auch von einzelnen Sportlern, der
Öffentlichkeit zugängig machen. Gerade in der heutigen Zeit der Medien, in denen Internet
großgeschrieben wird, wollen wir diesen Schritt nicht verpassen und unseren Verein auch in den
Medien präsentieren. Wir beabsichtigen daher im Rahmen des Sportbetriebs, bei Turnieren, aber auch
bei sonstigen Veranstaltungen, Texte, Fotos und eventuell auch kurze Videos von Spielen, Turnieren
oder Aufführungen zu veröffentlichen.
Hierzu möchten wir als Verein im Folgenden Ihre (Eure) Einwilligung für auf Seite 1 genanntes Mitglied
einholen.
Hiermit willige ich (willigen wir) in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
einschließlich Fotos und Videos der auf Seite 1 aufgeführten Person in der örtlichen Presse und
im Internet (siehe Hinweis unten) ein. Zum Internet zählen die Vereins-Homepage, facebook,
FuPa u. ä. Seiten.
Die Rechteeinräumung an den Fotos und Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend oder verletzend ist. Die Fotos sind in der
Regel mit Namensangaben der darauf abgebildeten Sportler versehen.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Vorsitzenden des 1. FC Zandt widerruflich. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. solange eine Zugehörigkeit
zum 1. FC Zandt Bestand hat und darüber hinaus. Bereits veröffentlichte Bilder können im World Wide
Web nicht mehr gelöscht werden, auch bei nachträglichem Widerruf.

________________

_____________________

_____________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift gesetzl. Vertreter)

(Unterschrift Vereinsmitglied)

Veröffentlichung im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei der Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich und Videos)
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über sog.
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Person
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden.

Stand Jan. 2016

Seite 2 von 2

