BITTE vollständig und lesbar (in Druckbuchstaben) ausfüllen!
Eintrittsdatum:

________________________

Nachname:

____________________

Vorname:

____________________

Adresse:

____________________

PLZ/Ort:

____________________

Geburtsdatum:

_________________________

Geburtsort:

____________________

ggf. Name / Vorname Erziehungsberechtigte/r:

________________________________

Mitgliedsjahresbeitrag:
bis 18 Jahre:

108,00 €

2 minderjährige Vereinsmitglieder einer Familie:

ab 18 Jahre:

120,00 €

jedes weitere minderjährige Familienmitglied:

Abbuchung:
vierteljährlich (15.02.; 15.05.; 15.08.; 15.11.)

halbjährlich (15.02.; 15.08.)

168,00 €
84,00 €
jährlich (15.02.)

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige in den Verein Sportgemeinschaft Selm 2010 e.V. den zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei
Fälligkeit mittels Lastschrift/SEPA-Mandat von meinem Konto einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts
keine Verpflichtung zur Einlösung. Für evtl. Rückbuchungsgebühren habe ich aufzukommen. Mit dem Austritt aus
der Sportgemeinschaft Selm 2010 e.V. erlischt automatisch das SEPA-Mandat.
Name des/der Kontoinhaber/s:
IBAN:

_______________________________________________________

____________________________________

Kreditinstitut:

_____________________________

BIC:

___________________________

Ort / Datum:

Unterschrift Kontoinhaber (ggf. der/des Erziehungsberechtigten):

____________________

____________________________

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung, Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge
der Sportgemeinschaft Selm 2010 e.V. an.
Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift das Einverständnis, dass sie für die
Beitragsschulden ihrer Kinder und für dessen pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften.
Die oben angegebenen Daten sind zur Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich ausgehändigt bekommen,
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ort:

__________________________

Unterschrift:

Datum: ______________________________

________________________________________________________
(ggf. die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

b.w.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation
von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
(..) Homepage des Vereins
(..) Facebook-Seite des Vereins
(..) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Ruhr-Nachrichten u.a.).
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit 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 per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die
Sportgemeinschaft Selm 2010 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Sportgemeinschaft Selm 2010 e.V. 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 anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

__________________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/n die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor- und Nachname des/der gesetzlichen Vertreter/s:

_________________________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

_________________________________________

Der Widerruf ist zu richten an:
Sportgemeinschaft Selm 2010 e.V., Postfach 1110, 59369 Selm; www.sg-selm.de; info@sg-selm.de
Freiwillige Angaben:
Telefonnummer (Festnetz/Mobil): ______________________________________________________________
E-Mail-Adresse:

______________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt
und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben
werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

__________________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift

