
       A U F N A H M E A N T R A G
Hiermit beantrage ich (auch als gesetzlicher Vertreter meines minderjährigen
Kindes)

Name, Vorname: geb. am:   ___ / ___ / ______

PLZ, Ort Str./HNr.

mit Wirkung ab: ___ / ___ / ______     die Neuaufnahme     Wiederaufnahme
             Datenänderung oder nachträgliche Anerkennung der Datenschutzbestimmungen (siehe unten)
als:   Aktives Mitglied (Erwachsene + NW)    Passives Mitglied (auch FZ)   Förderndes Mitglied

Ich bin in der Ausbildung (bitte ankreuzen)  oder Erlernter Beruf:

   Vorschüler Jetzige Tätigkeit: berufstätig

   Schüler (bitte ankreuzen) Arbeit suchend

   Azubi  Beruf:  vorauss. bis  ___ / ______ Ruhestand

   Student  Fachr.:  vorauss. bis  ___ / ______ nichts davon

Für dringende Kommunikationszwecke:
Telefon (Festnetz)   _______ / _____________ Mobilfunk (ggfs. Eltern)   _______ / ___________________

eMail-Adresse

Ggfs. letzter Verein von: bis:

Beitragszahlung   (Erläuterungen siehe Rückseite)             Für G-Jugend ab o.g. Eintrittsdatum

 oder  Monate (max. 3) später

           Gruppe                       Modus             Intervall     oder befreit   F -

Bei Neuaufnahmen im Laufe eines Kalenderjahres wird der Beitrag innerhalb von 4 Wochen nach Eintritts-
datum entsprechend dem gewählten Zahlungsmodus/Zahlungsintervall für den Rest des Jahres bzw.
Halbjahres zzgl. der umseitig genannten einmaligen Aufnahmegebühr fällig.

Bankverbindung des Vereins (für eigene Daueraufträge/Überweisungen - Modus D oder Ü):

IBAN:   DE85 1705 5050 3705 0788 60 (Fußball)    BIC: WELADED1LOS (Sparkasse Oder-Spree)

Einzugsermächtigung (nur für Lastschriftaufträge Modus E - siehe Rückseite)

Mit der Unterschrift werden die Vereinssatzung und Beitragsordnung, die auf der Homepage des Vereins
eingesehen und heruntergeladen werden können, als Bestandteil sowie - im Falle bei minderjährigen Angehörigen
- die uneingeschränkte Beitragspflicht anerkannt. Ich verpflichte mich hiermit, etwaige Beitragsrückstände oder
die meines o.g. Kindes auf die erste Anforderung durch den Vorstand innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. 
Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft und damit Beitragspflicht ausschließlich mit der schriftlichen Austritts-
erklärung endet und nicht, wenn man dem Übungsleiter "mal so Bescheid gibt" oder sich vom regelmässigen
Trainings- und Spielbetrieb zurückzieht.

Einverständniserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange gespeichert wie die gesetzlichen
Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu
erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungs-
gemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir / meinem minderjährigen Kind
in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggfs. an übergeordnete
Organe (Fußball-, Basketball- oder Tischtennisverband), Print- und andere Medien übermittelt.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persön-
lichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die
Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden
dann unverzüglich entfernt.

Ort, Datum          Unterschrift
                                        (auch gesetzlicher Vertreter bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren) b.w.


