BITTE ALLE FELDER AUSFÜLLEN!!!

AUFNAHMEANTRAG

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim SV Krenkingen 1950 e.V.
____________________________________________________________________________________
Name

Vorname

____________________________________________________________________________________
Geboren am

in

E-Mail

____________________________________________________________________________________
PLZ,Ort

Straße, Haus-Nr.

Telefon

Die Vereinssatzungen sind mir bekannt, ich erkenne Sie in vollem Umfang an, und verpflichte mich zur
pünktlichen Zahlung der Beiträge.
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SV Krenkingen wiederkehrende Zahlungen von
meinem/unserem jährlich zu Lasten meines Kontos einzuziehen.

Höhe von

Aktiv 100€

Passiv 25€

Alte Herren 40€

Jugend 35€

Name Kontoinhaber ____________________________________
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC: _____________________ Kreditinstitut: _______________________________
Gläubiger-ID: DE17ZZZ00001434875
Mandatsreferenz = Mitgliedernummer:__________

Ort, _______________________________ den __________________

Unterschrift: ______________________________________________
bei Jugendlichen der gesetzliche Vertreter

Einwilligungserklärung Datenschutz - ausführlich
Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer,
Bankdaten, die allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine
Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
▢ Ich willige ein, dass der Verein meine Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für seinen Internet-Auftritt, die
Berichterstattung im städtischen / gemeindlichen Mitteilungsblatt oder in den Medien der Sportbünde /-fachverbände, den örtlichen /
regionalen / überregionalen Presseorganen (…genaue Bezeichnung notwendig …) verwendet
▢ Ich willige ein, dass der Verein meine Daten für Zwecke der wirtschaftlichen / finanziellen Unterstützung seinen Gönnern und
Sponsoren zur Verfügung stellt.

___________________
[Ort, Datum]

________________________
[Unterschrift des Betroffenen]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten umfassende Auskunftserteilung zu den zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne
Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die
Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per Brief, per eMail oder per Fax an den Verein
(Geschäftsstelle / Vorstand) übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

