MITGLIEDSANTRAG ERWACHSENE
Ich erkläre meinen Beitritt im Verein Südwestgirls e.V.
ab Tag ________ Monat____________ Jahr________.

⃞

Einzelperson Erwachsener 72 Euro pro Jahr

Persönliche Daten
Name:
Straße, Hausnummer:

Geburtsdatum:
PLZ, Ort:

Telefon:

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung/Vereinsordnungen/Beitragsordnung sowie die jeweils
gültigen Beitragssätze an. Das beigefügte Merkblatt zum Datenschutz habe ich gelesen und akzeptiere die
Regelungen.
_______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
IBAN:___________________________________________

Bank:_____________________________________

Name des Kontoinhabers:_______________________________________________________________________
Sollte sich die Bankverbindung ändern, bin ich verpflichtet, dies dem Verein mitzuteilen.
Bearbeitungsgebühren durch mehrfache Einzugsversuche trage ich selber.
______________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

SÜDWESTGIRLS e.V.
www.suedwestgirls.de

MITGLIEDSANTRAG - FREIWILLIGE ANGABEN

Handynummer
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebene Handynummer zur Durchführung des
Mitgliedschaftsverhältnisses durch den Verein genutzt und hierfür auch an berechtige Personen (Trainer,
Betreuer & Mitspielerinnen der Mannschaft ) weitergegeben werden darf.
Dazu gehören im Wesentlichen die Bildung von Whats App-Gruppen zur Organisation des
Trainingsbetriebes und z.B. der Bildung von Fahrgemeinschaften.
Handynummer: ________________________________________________

E-Mail Adresse
⃞ Ja, ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine E-Mail-Adresse speichert. Die
Datenschutzbestimmungen dazu habe ich zur Kenntnis genommen.
⃞ Ja, ich möchte regelmäßig über Neuigkeiten des Vereins und aktuelle Themen aus dem Bereich
Mädchen- und Frauenfußball informiert werden.
E-Mail Adresse: ________________________________________________
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung der E-Mail-Adresse sowie in die
Weitergabe der Telefonnummer(n) an andere Vereinsmitglieder jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen kann.
_______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

SÜDWESTGIRLS e.V.
www.suedwestgirls.de

EINWILLIGUNG IN DIE VERÖFFENTLICHUNG VON FOTOS UND VIDEOS

Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person bei
sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der Webseite des
Vereins, den vereinseigenen Social-Media-Kanälen sowie in regionalen Presseerzeugnissen veröﬀentlicht
werden dürfen. Das beinhaltet Aufnahmen, die das Vereinsleben widerspiegeln; es werden keine
Einzelportrait-Bilder oder privaten Daten veröﬀentlicht.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche Einwilligung Foto- und
Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öﬀentlichen Veranstaltungen des Vereins
– insbesondere Spielszenen – gefertigt und im Rahmen der Öﬀentlichkeitsarbeit veröﬀentlicht werden
dürfen.
Mir ist bewusst, dass die Fotos und Videos von meiner Person bei der Veröﬀentlichung im Internet oder in
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte
kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder EMail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröﬀentlichten Fotos und
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere
Internetseiten die Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos
und deren anschließende Nutzung und Veränderung.

___________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

SÜDWESTGIRLS e.V.
www.suedwestgirls.de

