Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied, in die Abteilung: ___________________________________
Name , Vorname : __________________________________________________________________
Geburtsdatum / -ort : ______________________Telefon____________________________________
Anschrift : _________________________________________________________________________
Die Vereinssatzung erkenne ich in vollem Umfang an und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge.

Abbuchungsermächtigung :
Hiermit ermächtige ich den Verein MTV Jeddingen den zu entrichtenden Beitrag in Höhe von:
15 €,- halbjährlich*,
25 €,- halbjährlich*,
30 €,- halbjährlich*,
60 €,- halbjährlich*,

oder
oder
oder
oder

30 €,- jährlich* 
50 €,- jährlich* 
60 €,- jährlich* 
120 € ,- jährlich* 

Jugend (bis 18 Jahre)
Frauen
Herren
Familienbeitrag

(bei Familienbeitrag bitte Namen der Familienangehörigen auf der Rückseite angeben)
zu Lasten meines Girokontos einzuziehen.
IBAN:____________________________________________________________________________
Ort / Datum : ______________________________________________________________________
Unterschrift des Antragstellers : _______________________________________________________
( Bei Jugendlichen oder Kindern , gesetzlicher Vertreter )

* bitte ankreuzen

Erklärung im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein und mit der Informationspflicht gemäß Art. 13 – 14
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
1.

Einwilligung in die Verarbeitung personengebundener Daten
Ich bin damit einverstanden, dass die Kontaktdaten aus meiner Beitrittserklärung zu Vereins- zwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. für
Organisation und Ablauf des Sportbetriebs, Mannschaftslisten, Bildung von Fahrgemeinschaften, etc.) 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.

2.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person für sportliche Zwecke wie z.B. bei internen und öffentlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften sowie von
Wettkampflisten angefertigt und beispielhaft in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:




Homepages des Vereins, Facebook-Seiten des Vereins, Vereinsbroschüren und Aus- hänge, etc.
Regionale und überregionale Presseerzeugnisse (z. B. Rotenburger Kreiszeitung), etc.

Mir ist bekannt, dass die Fotos und Videos von/mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwe rken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Bei einem Widerruf kann eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und
Videoaufzeichnungen im Internet durch den MTV Jeddingen nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fo tos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Vid eos 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 ist neben dessen/deren Einwilligung auch die des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

 Ich/Wir habe/haben die obige Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen und bin/sind damit
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zuku nft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in schriftlicher Textform per Brief gegenüber dem Verein erfolgen. Der Widerruf ist zu richten an: MTV Jeddingen, Am Brink 40,27374 Jeddingen

Frauenfußball, Herrenfußball, Junioren – und Juniorinnenfußball , Fitness & Gesundheitssport, Badminton, Sport für Kinder
Am Brink 40, 27374 Jeddingen

