
Geschäftsstelle: Bahnhofstraße 23 · 86857 Hurlach
Telefon: 0176 42741328
e-mail: geschaeftsstelle@sv-hurlach.de

AUFNAHMEANTRAG
Angaben zur Person
Die angegebenen persönlichen Daten werden EDV-technisch gespeichert.
Die Einhaltung des Datenschutzes wird zugesichert. Siehe auch Rückseite.

  Name

  Vorname (WICHTIG: wie im Personalausweis bzw. Reisepass!)

  Straße / Hausnummer

  PLZ                   Ort

  Telefon

  E-Mail-Adresse
  Tag  Monat           Jahr     weiblich        männlich aktiv           passiv Quartal / Jahr

. . /
  Geburtsdatum        Geschlecht        Mitgliedsart        Aufnahme ab

Erwachsene(r) in Ausbildung/Schule/Studium etc.             Rentner(in)                    Familie (Eltern + Kinder bis 17 Jahre)
      (Antrag auf Beitragsminderung beilegen!)      (Nachweis beilegen!) (für jedes Mitglied eigener Antrag!)

  Beitragsermäßigung
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Abteilung

      Badminton                     Bergsport                    Fußball                        Gymnastik                   Kinderturnen

     Modellsport                   Tischtennis                   Triathlon                       Volleyball

Bei Beitritt zur Abteilung Modellsport:
Die Platzordnung ist mir bekannt und wird von mir in der jeweils gültigen Fassung als verbindlich anerkannt und befolgt.

  Ort, Datum        Unterschrift, bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter

Die aktuelle Beitragsordnung und die gültige Satzung können auf der Homepage oder der Geschäftsstelle eingesehen werden.
Eine Kündigung ist jederzeit zum 31.12. des Jahres möglich.

www.sv-hurlach.de



  Mitglied: Name / Vorname

Zahlungsempfänger: Sportverein Hurlach e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42SVH00000255584 · Mandatsreferenz: (z.B. “Jahresbeitrag - Mitglieds-Nr. 99999“)

SEPA-Lastschrift-Mandat (wiederkehrende Zahlungen)

Ich ermächtige den SV Hurlach e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom SV Hurlach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

  Name / Vorname

  Kreditinstitut

  IBAN     BIC

  Ort, Datum        Unterschrift des Kontoinhabers

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich.
Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zur Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.

Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass der SV Hurlach, als verantwortliche Stelle, die im Aufnahmeantrag erhobenen personenbezogenen
Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den
Verein verarbeitet und genutzt werden.

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband
e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw.
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte,
außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht
statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person beim SV Hurlach gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im
Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle
von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

☐ ja ☐ nein

Ich willige ein, dass der SV Hurlach meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben auch meine Telefonnummer zum Zwecke
der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die
Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

☐ ja ☐ nein

Ich willige ein, dass der SV Hurlach Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Homepage
des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne
spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer
Einwilligung der abgebildeten Personen.

☐ ja ☐ nein

Ort, Datum        Unterschrift (bei unter 16-Jährigen beide Erziehungsberechtigten)


