Beitrittserklärung

Förderverein Nachwuchskicker Stöckheim e.V.
Vor- und Nachname :

_____________________________________________________

Straße :

_____________________________________________________

PLZ / Ort :

_____________________________________________________

Geburtsdatum :

_____________________________________________________

Tel. :

_____________________________________________________

Emailadresse :

_____________________________________________________

�
�
�
�
�
�
�

Einzelmitgliedschaft
Einzelmitgliedschaft mit Namensnennung
Juristische Personen / Firmen
Juristische Personen / Firmen mit Namensnennung
(Fördertafel, Stadionzeitung, Internetseite)
Auszubildende / Schüler / Studenten
Einzelmitgliedschaft
(Betrag freiwählbar, min. 2,00€ p.M.)
Juristische Personen
(Betrag frei wählbar, min. 10,00€ p.M.)

2,00€ pro Monat (24,00€ pro Jahr)
3,00€ pro Monat (36,00€ pro Jahr)
10,00€ pro Monat (120,00€ pro Jahr)
15,00€ pro Monat (180,00€ pro Jahr)
1,00€ pro Monat (12,00€ pro Jahr)
____________________Betrag in €
____________________Betrag in €

Für Spenden über den Mitgliedsbeitrag hinaus, stellen wir auf Nachfrage gerne eine
Spendenquittung aus. Die Beiträge und Spenden können nur bargeldlos auf unser unten
angegebenes Konto entrichtet werden.
IBAN : __________________________________________________ BIC : __________________________
Kontoinhaber : ___________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass die Mitgliedsbeiträge bis auf Weiteres von meinem Konto durch
Lastschrift abgebucht werden. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein
Nachwichskicker Stöckheim e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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. Vor dem Einzug einer
SEPA-Basis-Lastschrift werden Sie mich über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Bei nicht
Einlösung der Lastschrift oder nicht berechtigter Rücklastschrift, fallen Gebühren des Kreditinstituts an,
die vom Förderverein Nachwuchskicker Stöckheim e.V. samt Bearbeitungsgebühr laut Beitragsverordnung
die ich in diesen Fällen zu begleichen habe.

Abbuchungsintervalle der Beiträge :
�

Viertel Jährlich

(zum 01. eines Quartals bzw. anteilig zum Beginn der Mitgliedschaft)

�

Jährlich

(zum 01. eines Jahres bzw. anteilig zum Beginn der Mitgliedschaft)

Ort, Datum

Unterschrift
(bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigter)

Förderverein Nachwuchskicker Stöckheim e.V. | Emmy-Scheyer-Straße 1 | 38124 Braunschweig |
info@nachwuchskicker-stoeckheim.de | www.nachwuchskicker-stoeckheim.de
Sparkasse Braunschweig |IBAN : DE62 2505 0151 6610 97 | BIC : NOLADE2HXX

Einwilligung in die Datenverarbeitung

Einwilligung in die Datenverarbeitung - einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im
Zusammenhang mit dem Eintritt in den Förderverein Nachwuchskicker Stöckheim e.V.

Vor- und Nachname des Mitglieds: _____________________________________________
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Pflichtangaben:
Geschlecht, Name und Vorname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Geburtsdatum,
Abteilungszugehörigkeit, Telefon, Email
Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.

_____________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen

Freiwillige Angaben:
Telefonnummer (Festnetz/mobil), E-Mail-Adresse
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur
Bildung von Fahrgemeinschaften, Verabredungen zum Spiel) 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 des Mitglieds bzw. des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bzw. von meinem Kind oder Kindern bei
sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden
Medien veröffentlicht werden dürfen:
Homepage des Vereins, Öffentliche Medien des Vereins, regionale Presseerzeugnisse (z.B.
Newsletter)
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 Förderverein
Nachwuchskicker Stöckheim e.V. erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos
und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Förderverein Nachwuchskicker Stöckheim e.V.
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder
verändert haben könnten. Der Verein 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 des Mitglieds sofern über 14 Jahre alt bzw. des gesetzlichen Vertreters bei
Minderjährigen unter 14 Jahren
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

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

__________________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift des Vereinsmitglieds bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Der Widerruf ist zu richten an:
Förderverein Nachwuchskicker Stöckheim e.V. , Emmy-Scheyer Straße 1, 38124 Braunschweig,
info@nachwuchskicker-stoeckheim.de

