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Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft
Ich beantrage, mich bzw. mein nachstehend genanntes Familienmitglied in den
Hirschfelder Sportverein e. V. aufzunehmen:
Beantragte Mitgliedschaft ab ............................... für:
(Eintrittsdatum)

Name, Vorname: ..............................................................................................................................
geb. am: ................................ (Namensänderungen und Wohnsitzwechsel sind dem Vorstand mitzuteilen.)
PLZ, Wohnort: ....................................................... Straße, Nr.: …...............................................
Telefon: ............................................................

mobil: ............................................................

E Mail: ..............................................................

Geschlecht:

weiblich

männlich

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten Tag des auf die positive Entscheidung des Vorstands über
den Aufnahmeantrag folgenden Monats.
Junge Erwachsene als Schüler, in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten, die den vergünstigten
Beitrag in Anspruch nehmen möchten, müssen einen gültigen Schul-, Ausbildungsbescheid einreichen.
Die Vergünstigung wird max. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gewährt, wenn jedes Jahr - bis
spätestens 01. Februar - eine gültige (Ausbildungs-)Bescheinigung / Nachweis eingereicht wird.
Der Austritt ist nur zum Ende des Kalenderjahres möglich und muss gemäß Satzung §5.6 bis
spätestens 6 Wochen vorher dem Vorstand schriftlich erklärt werden.
Ich möchte folgende Sportart(en) betreiben: ....................................................................................
Beitragszahler - bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter:
Name, Vorname: ..................................................................................................................................
Anschrift:

..................................................................................................................................
(nur wenn vom Antragsteller abweichend)

Telefon:

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

Aus meiner Familie ist / sind bereits Mitglied(er) im Verein:
.....................................................................................................................................
Hiermit bestätige ich, dass ich von der Satzung, Datenschutzrichtlinie, Beitrags- und
Finanzordnung Kenntnis erhalten habe und erkenne sie an (siehe www.hirschfeldersv.de).
Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebene Datenschutzklausel gelesen und
verstanden habe.
Es ist eine Aufnahmegebühr von 1,50 €, ab 18 Jahre 5,00 € zu entrichten.
(Wird mit dem Erstbeitrag eingezogen.)

..................................................
Ort, Datum

………………….
Unterschrift
(Minderjähriger)

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

…..........................

Unterschrift
(Bei Minderjährigen beide Erziehungsberechtigte)
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Einzugsermächtigung
Ich ermächtige, widerruflich, den Hirschfelder Sportverein e. V. die Beitragszahlungen bei Fälligkeit
durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen und Erstattungen meinem Konto gutzuschreiben.
Sollte mein Konto die entsprechende Deckung nicht aufweisen, bin ich verpflichtet, die
entsprechenden Kosten zu tragen. Bei Beitragsrückstand auch die Mahnkosten, bzw. die Kosten der
Beibringung (Rechtsanwalt / Inkasso).
IBAN: DE….. ……… ……… ……… ……… ……

SWIFT-BIC: ….….…….……………

Name der Bank …………………………………………
Zahlungsweise: gemäß Satzung jährlich (letzter Werktag im Februar) Kontoänderungen müssen rechtzeitig angezeigt
werden!

....................................................................................................................
Name und Anschrift des Kontoinhabers, sofern nicht mit Antragsteller identisch.

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

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

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Zustimmungserklärung des/der gesetzlichen Vertreter/s bei Minderjährigen:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter
…………………………………………..
(Name, Vorname)

im Rahmen des Hirschfelder Sportvereins an allen Sportveranstaltungen des Vereins teilnehmen darf.
..................................................
Ort, Datum

………………….

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

Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreter/s

Datenschutzklausel:
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) durch den Verein bin ich einverstanden und willige ausdrücklich
ein.
Die Datenschutzrichtlinie des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen und willige in diese
Regelungen ein.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten
werden nach dem Austritt aus dem Verein nach der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gelöscht.
Gleichzeitig willige ich ein, dass mein Name und meine Anschrift, sowie Fotos zu meiner Person auf
der Homepage, Amtsblatt und in der Vereinszeitung des Vereins zu Vereinszwecken veröffentlicht
werden, sofern ich diese Einwilligung gegenüber dem Verein nicht widerrufe.
..................................................
Ort, Datum

………………….
Unterschrift
(Minderjähriger)

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

…..........................

Unterschrift
(Bei Minderjährigen beide Erziehungsberechtigte)

Antragsannahme:
Der Vorstand hat über die Aufnahme gemäß Satzung §5.4 entschieden. Der Antrag wurde vom
Vorstand:
angenommen
abgelehnt
Hirschfeld,.........................
Ort, Datum

………………..….

………………..….

Unterschrift

Unterschrift
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