Stand: 07/2020

Aufnahmeantrag der Spvgg. Hausen e.V.
Name: __________________________ Vorname: _________________________ Geb.: _____ . _____ . _________
Anschrift: ______________________________________________________

PLZ / Ort: _______________________

Tel.: ________________________ Mail: ______________________________ Nationalität: ____________________
Hiermit beantrage ich die Aufnahme ab ____ . ____ . _________ für die Abteilung
Fussball
als aktives

Tischtennis

Tennis

oder passives

Mitglied.

Hausen, den _____ . _____ . ___________

Wandern/Ski

Gymnastik

Freizeit

Die Satzung der Spvgg Hausen erkenne ich an.
Mitglied-Nr.:
(wird ausgefüllt)

Unterschrift:
bei Minderjährigen zus. der Erziehungsberechtigte

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

Name des Zahlungsempfängers:
Anschrift des Zahlungsempfängers:
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:

Spielvereinigung Hausen e.V.
Heroldsbacher Str. 51, 91353 Hausen
DE64ZZZ00000184281
(wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt)

Einzugsermächtigung:
Ich / Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger (s.o.) widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden jährlichen Zahlungen
bei Fälligkeit von meinem / unserem Konto einzuziehen.

SEPA-Lastschriftsmandat:
Ich / Wir ermächtige(n) (A) den Zahlungsempfänger (s.o.), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich (B) weise ich mein / wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (s.o.) auf mein / unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.

Hinweis:
Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart:

x Wiederkehrende Zahlung

einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
IBAN des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(max. 22 Stellen)

BIC:
(8 oder 11 Stellen)

_________________________________, den ____ . ____ . _________
(Ort)

(Datum)

Unterschrift(en):
des Zahlungspflichtigen (Kontoinhabers)

Datenschutzverordnung
Zustimmungserklärung für Mitglieder
Hiermit willige ich ein, dass die
Spvgg Hausen e.V., Heroldsbacher Str. 51, 91353 Hausen
als verantwortliche Stelle, die in der Aufnahmeerklärung erhobenen persönlichen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum,
Eintrittsdatum, Anschrift, Email-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung (IBAN) ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereins/Verbandsinformationen durch den Verband verarbeitet
und nutzt. Eine Übermittlung der Daten an Verbände findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt.
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine Datenvermittlung an Dritte findet nicht statt.
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/
der Datenschutzverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, welche zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle fehlerhafter Daten, ein Korrekturrecht.
Der Nutzung von Bildern meiner Person zur Veröffentlichung im Internet, Fachzeitschriften oder sonstigen Fachpublikationen
stimme ich zu.
Widerrufsrecht:
Diese Zustimmung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden.
Die Kontaktdaten hierzu entnehmen Sie bitte unserer Homepage/dem Impressum.

,
(Ort)

_____ . _____ . _________
(Datum)

(Unterschrift)
bei Minderjährigen zus. der Erziehungsberechtigte

Einwilligungserklärung zu Nutzung von Fotoaufnahmen
Zwischen der

Spvgg Hausen e.V., Heroldsbacher Str. 51, 91353 Hausen

und

(im Folgenden die/der Fotografierte genannt)
(Name)

Gegenstand:
Verwendungszweck:

(Anschrift)

Fotografische Aufnahmen der/des Fotografierten
Veröffentlichung im Internet / Homepage / Vereinszeitung (InfoKlick) / Amtsblatt

Erklärung:
Die/Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der unentgeltlichen Verwendung der fotografischen Aufnahmen seiner Person
für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke
oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird Sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese Einwillung kann jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden.

,
(Ort)

_____ . _____ . _________
(Datum)

(Unterschrift)
bei Minderjährigen zus. der Erziehungsberechtigte

