SV Eintracht Seubersdorf e.V.
Stand: 05/2022

verwaltung@eintracht.bayern
Senden an:

Aufnahmeantrag

verwaltung@eintracht.bayern,
alternativ Abgabe beim jeweiligen
Übungsleiter/Trainer

Mitglieds-Nr. / Mandatsreferenz-Nr.: ___________________*
(wird vom Verein vergeben)
Ich beantrage die Aufnahme in den Sportverein Seubersdorf e.V. als
aktives Mitglied
Abteilung:

Fußball

passives Mitglied

Familienmitgliedschaft

Kickboxen

Lauftreff

Tischtennis

Gymnastik

Kinderturnen
(sonstige)

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Telefon:

PLZ, Wohnort:

Straße:

Aufnahme ab:

E-Mail:

Sind Familienangehörige bereits Mitglied:

ja

nein

Wenn ja, wer, Alter: ________________________________________________________________________________
Die Aufnahme ist nur möglich, wenn folgende Erklärung durch Unterschrift getätigt wird: Ich erkenne die Satzung des Vereins, die im
Vereinsheim veröffentlicht ist, an und erkläre mich bereit, die fälligen Beiträge jährlich von meinem nachstehend genannten
Kontoabbuchenzu lassen. Ich bin damit einverstanden, dass alle von mir gemachten Angaben zum Zwecke der Mitgliederverwaltung,
der Beitragsabrechnung und der Statistik von dem Verein SV Eintracht Seubersdorf e.V. EDV-mäßig gespeichert werden.
ZahlungsEmpfänger:

SV Eintracht Seubersdorf e.V.
Gläubiger-ID-Nr.: DE65ZZZ00000201820

Kontoinhaber:

Mandatsreferenz-Nr.:

*

Name, Anschrift wie oben
Name, Vorname:
Anschrift:

Geldinstitut:
IBAN:
BIC:

Einzugsermächtigung:

Ich/ wir ermächtige(n) den SV Eintracht Seubersdorf e.V. widerruflich, die von mir/ uns zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit
durch Lastschrift von meinem/ unserem Konto einzuziehen.

Mandat für EinIch/ wir ermächtigen den SV Eintracht Seubersdorf e.V. Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
zug von SEPA
Zugleich weise(n) ich/ wir mein/ unser Kreditinstitut an, die vom SV Eintracht Seubersdorf e.V. auf mein/ unser Konto gezogenen
Basis-Lastschrift: Lastschriften zum 1. Werktag im März jeden Jahres einzulösen.
Hinweis: Ich/ wir kann/ können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Nur bei minderjährigen Mitgliedern:
Dieses Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von:
(Name, Vorname)

Der Austritt ist nur zum 31.12. eines jeden Jahres möglich. Der Austritt ist schriftlich bis spätestens 31.10. eines Jahres zu
erklären.
_____________________________________________

,
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift des/ der Kontoinhaber(s))

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich / uns der SV Eintracht Seubersdorf über den Einzug in dieser Verfahrensart informieren.
*Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber/ den Kontoinhabern mit einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des
Lastschriftbetrages mitgeteilt.

Datenschutzerklärung durch die Sorgeberechtigten Stand: 05.08.2022
SV Eintracht Seubersdorf e.V.
92358 Seubersdorf, Am Buchberg 9

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

DURCH DIE

SORGEBERECHTIGTEN

Ich willige e in, dass vom SV Eintracht Seubersdorf e .V., als verantwortliche Ste ll e , d ie i n d e r B e i t ri t t se rk l ärun g
e rhobenen personenbezogenen Daten unsere s Sohnes/ unserer Tochter …………………………………………………………………. ,
wie Nam e n, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung, ausschließl i ch
zum Zwe ck e der Mitgliederve rwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Ve reinsinformatio ne n d urch
de n Ve rein ve rarbeitet und genutzt we rden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die je we iligen Sportfachv e rb ände u nd de n B ay e ri sch e n L ande s Sportve rband e .V. (BLSV) findet nur im R ahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. de s BLSV festgelegten
Zwe ck e statt. Diese Datenübermittlungen sind notwe ndig zum Zwe ck der Mitgliederverwa l t u ng , z um Z we ck e de r
O rganisation eines Spiel- bzw. W ettkampfbetriebes und zum Zwe ck e der Einwe rbung von öffentlichen Fördermitteln .
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennut z ung
für W e rbezwe cke findet ebenfalls nicht statt.
Be i Be e ndigung der Mitgliedschaft we rden die personenbezogenen Daten gelöscht, sowe it sie nicht e ntsprechend de r
ste uerre chtlichen Vorgaben aufbewahrt we rde n müssen.
Je de s Mitglie d hat das R e cht auf Ausk unft nach Art. 15 DSGVO be züglich de r zu se ine r Pe rson be i de m
Ve rantwortlichen des SV Eintracht Seubersdorf e .V. gespeicherten Daten. Ferner hat jedes Mitglied d as R e cht , d e r
Spe icherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für b e st i m mt e Z e i t räum e v o rge h alt e n
we rde n m üssen, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO für die Zukunft z u wi d e rs pre che n . W e i te rh i n h at je de s
Mitglie d das Recht auf Be richtigung fehlerhafter Daten nach Art. 16 DSGVO sowie das Recht auf Löschung nach A rt .
17 DSGVO , sowe it nicht rechtliche Regelungen e ntgegenstehen. Außerdem hat je de r T e i ln e hm e r d as R e ch t au f
Einschränkung der Ve rarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das R echt a uf D a te n übe rt ra gbark e i t n ach A rt . 2 0
DSGVO . Be im Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten d i e B e sch ränk u nge n a us §§ 3 4 , 3 5 B D S G n . F .
Darüber hinaus besteht e in Beschwe rderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO in Ve rb in dun g
m it § 19 BDSG n.F.).
Ich habe die Datenschutzerklärung zur Ke nntnis genommen.
Auf das Recht, je derzeit für die Zukunft die Einwilligung wide rrufen zu k önnen, bin ich hingewie sen worde n.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben

UNTERSCHRIFT

de r Sorgeberechtigten

de r Sorgeberechtigten

Ich willige e in, dass de r SV Eintracht Se ube rsdorf e .V. die E-Mail-A dresse unse re s Sohne s/ unse re r
Tochte r…………………………………………………………….. und, sowe it e rhoben, auch die angegebene Te le f o nnum m er z um
Zwe ck e de r Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wi rd we d e r a n d e n
BLSV ode r die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben

UNTERSCHRIFT

de r Sorgeberechtigten

de r Sorgeberechtigten

Ich willige e in, dass de r SV Eintracht Se ube rsdorf e .V. Bilder von sportbe zoge ne n ode r ge se llschaftliche n
Ve ranstaltunge n
sowie
Mannschafts - und Gruppe nbilde r, auf de ne n
unse r Sohne s/ unse re
Tochte r…………………………………………………………………. m it abgebildet ist, auf der W ebSite des Ve re i ne s o de r s onst i ge n
Ve re inspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwe ck e der Veröffentlichung ohne spezielle Ei n wi l l i g ung
we ite rgibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kle in -Gruppen hingegen bedürfen e iner Einwilligung de r
abgebildeten Personen.

ORT

DATUM

Datenschutze rk lärung Sorgebe re chtigte

Name in Druckbuchstaben
Sorgeberechtige/r (zusätzlich
Minderjähriger ab Vollendung d.
15. Lebensjahres)

UNTERSCHRIFT
(zusätzlich Minderjähriger ab
Vollendung
d.
15.
Lebensjahres)

1. Grundbeitrag Hauptverein
Kinder bis einschl. 11 Jahre

€ 30,--

Jugendliche unter 18 Jahre

€ 40,--

Erwachsene ab 18 Jahre

€ 60,--

Familienbeitrag mit Kindern
1 Kind
2 Kinder
3 Kinder und mehr
Ehrenmitglieder

€ 110,-€ 120,-€ 130,-frei

2. Aktivenbeitrag (Fußball, Tischtennis, Kickboxen, Kinderturnen)
Kinder bis einschl. 11 Jahre
€ 18,-Jugendliche unter 18 Jahre
€ 24,-Erwachsene ab 18 Jahre
€ 30,-Bei mehreren Kindern bzw. Jugendlichen zahlt jedes weitere den halben Aktivenbeitrag.
Turnier-Kämpfer der Kickbox-Abteilung zahlen zusätzlich einen Kämpferbeitrag
von € 30,-.
Gültig ab 01.02.2022

