Verein firr Beuquryssptsle Effiingen e.V.

Beitrittserklärung
lch beantrage hiermit meine Aufnahme in folgende Abteilung des VfB Effringen 1921 e.Y-
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Fußball (1)
FußballJugend (2)
Gymnastik (3)

weitere
Kinderturnen (4)

Anzahl

Familienmitglieder Erwachsene
Jugendliche
sind schon VfB-Mitglied

Name

Vorname .nn

Geburts-Datum

Eintritts-Datum
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§EPA-Basislastschrift
Zahlungsempfänger: VfB Effringen 1921 e.Y.
7 221 I Wildberg-Effringen
Gläubiger-ldentifikations -Nr.

SEPA

-

; DE0977Z0OU)0108253

Mandatsreferenz

.

§EPA Mandat-lD

Lastschriftmandat

lcfrftuir ermäctrtige(n) den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-

Basislastschrift eimuziehen. Zugleich weisen wir unser l(editinstihrt an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger auf
unser Konto gezogene Laslschriften einzulösen.

I Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor
dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird uns der oben genannte Zahlungsempfänger über den Einzug
in dieser Verfahrensart untenichten.

Hinweis: lchfuir kann/kÖnnen innerhalb von

Zahl ungspfl ichtiger/Kontoinhaber
Name, Vorname
Straße und Hausnummer :

u.Ort
Kreditinstitut
BICTIBAN :
PLZ

:

:

/DE

UnterschrifUen

Datum

VfB - Jahresbeitrasssätze (Stand: 01.01.20{1}

(1) Mitglieder ab 18 Jahre
(2) Jugendliche
(3) Ehegattenbeitrag
Eh ren mitg

40,- €
30,- €

30,-€

lieder, aktive Sch iedsrichter sind beitragsfrei

Bei der Mi§liedschaft beider Eltem wird bei mehrcrcn Geschwisilem nur ein Jugendbei&ag erhoben- lst ein Eltemteil Mitglied, ist flir zavei
Jugendliche Beitrag zu entrichten. Beim Beitritt in der ersten Jahreshälfte ist der Jahreokitrag, in der aneiten Jahreshälfte der halbe
Jahresbeitrag zu b6zahbn. lm Mi§liedsbeitmg bt die Sportve6icherung des Wtirtt.-Landessportbundes, sowie die KfzZusatryersicfrerung beim Einsatz yon Privat-PKW für vereinsbezogene Belange inbegriftn. Die Mitgliedervenrahung erfolgt durch EDV.
Db personengeschäüten Daten der Mitglieder vuerden gemäß dem BundesdatenschuageseE gespeichert. Die lnformationspflichten
gernäß Artikel 12-14 DSGVO sind zur Kenntnis zu nehmen und zu unterscfireiben (Seite 2). Db Vereinssatzung und Datenschutzordnung
ist auf unserer Homepage unter mrw"vrflrcfüingen.de veröftntlicht- Mit der Beitrittserklärung erkenne ich diese an.
Der Vereinsärffiiü ist zum 3l.12. eines laufrnden Jahres untier Einhaftung einer Frist von drei Monaten möglich und ist dem Vorstand
gegenüber

sghl$!&!

zu eklären.
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Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der
Veröffentlictrung von Personenbildnissen rmiü denr Eintritl

im

delr Venein

Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung erkenne ich folgendes an:

Mit meiner Unterschrifr erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

lch willige ein, dass Fotos (mit Namen) 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 und sonstiges.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Namen, Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veroffentlichung im Intemet oder in sozialen Netzvrerken weltweit abrufbar sind. Eine Weitervenrendung
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nic{rt ausgescfrlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht
widem;fen wird, gilt sie zeitlich unbescfiränkt- Die Eirnrilligung kann mit Wrkung für die Zukunft widemtfen
werden. Der Wdemrf der Eirnvilligung muss in Textficrm (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgenEine vollständige Löschung der veröffentlicfrten Namen, Fotos und Mdeoaufzeichnungen im lnternet kann durch
den VFB Effringen 1921 e.Y. nicht sichergestellt werden, daz.B. andere lntemetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Der VFB Effüngen 1921 e.V. kann nicfit haftbar gemacht werden für Art
und Form der NuEung durch Dritte wie z. B- ftir das Herunterladen von Fotos und Mdeos und deren
anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines \^lidem.rfs Namen, Fotos und Videos von meiner Person
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öfienttichkeitsaöeit veröffentlieht werden dürfen.

Bei Minderjährigen bar- Geschäftsunfähigen:
Die Einwilligung des/der geseElichen Vertreter ist bei Minderjährigen notwendig.
Bei Minderjährigen, die das 14- Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch
die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlicfr. lchßl/ir habeltraben die Einwilligungserklärung zur
Veröffenflichung der Namen, Personenbilder und Mdeoaufzeicfrnungen zur Kennhis genommen und bin/sind mit
der Veröfientlicfi ung einverstandenVor- und Nachname/n des,/der geseElichen Vertreter/s:
Datum und Unterscfrrift deslder geseElictren Vertreter/s:
Telefonnummer (Festnetz/mobil)

:

E-Mail-Adresse:

lch bin damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten zu Vereinsarecken durch den Verein genutzt und

hiefür auch an andere Mitglider des Vereins {2.8. zur Bildung von Fahrgemeinschaften, Trainingslisten)

weitergegeben werden dürfen.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarkitung der vorbenannten Angaben keiwillig erfolgt und
jederzeit durch mich ganz oder teihrneise mit Wirkung für die Zukunft widemrfien werden kann-

Ort, Datum, Unterschrift / Unterschriften der geseElichen Vertreter bei Minderjährigen

Der Widemd ist zu richten an:

VFB Effringen 1921 e.V., Hasenmärkle 1, 72Z1&\Mldberg-Effringen
Email: info@vfb-effringen.de
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