Sportverein 1920 Echzell e.V.

Hiermit erkläre ich mit Wirkung vom ___________________________ meinen Eintritt in den
SV 1920 Echzell e. V.
Name: ___________________________

Vorname: ___________________________

Anschrift: _____________________________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________

Telefon: _____________________________

E-Mail-Adresse: _________________________________________________________________
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung des SV 1920 Echzell e. V.
in der jeweils gültigen Fassung an. Für entstehende Verbindlichkeiten bei
minderjährigen Vereinsmitgliedern haften deren gesetzliche Vertreter.
Vereinsbeitrag (jährlich zu entrichten, siehe Beitragsordnung):
Erwachsene (ab 18 Jahren) 50 €
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 35 €
Familienbeitrag (Voraussetzungen und Betrag siehe Beitragsordnung)
Sofern Familienbeitrag gewählt wurde, bitte Namen der Familienmitglieder
im Verein angeben:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Änderungen der Vereinsbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt.
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich bis zum Ende eines Kalenderjahres
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen erfolgen.

___________________, den __________________
(Ort)

(Datum)

_____________________________
(Unterschrift Antragsteller/gesetzl. Vertreter)

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den SV 1920 Echzell e. V. den Mitgliedsbeitrag für
________________________________________________________________________________
(Vorname und Nachname des Mitglieds)

jährlich zu Lasten meines Girokontos bei __________________________________________
(Name der Bank oder des Kreditinstituts)

IBAN: __________________________________________________________________________
Mittels Lastschrift (SEPA) einzuziehen. Ein Wiederruf der Einzugsermächtigung muss
schriftlich an den SV 1920 Echzell e. V. erfolgen.

___________________, den __________________
(Ort)

(Datum)

_____________________________________

_____________________________________

(Name Kontoinhaber)

(Unterschrift Kontoinhaber)

Einverständniserklärung:
Name des Vereinsmitglieds: __________________________________________________

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos bzw.
Filmmaterial aus dem Vereinsleben des SV 1920 Echzell e.V. auf denen ich abgebildet
bin, auf der vereinseigenen Website (www.svechzell.com), in der Presse und auf Social
Media Plattformen des Vereins veröffentlicht werden dürfen.
Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte
Personen, die Fotos zur Kenntnis nehmen, herunterladen und vervielfältigen können.
Mir ist bekannt, dass der SV 1920 Echzell e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen derartige
Gebrauchsformen vorhalten kann.
Darüber hinaus, werden personenbezogene Daten, die zur Verwaltung der
Mitgliedschaft erhoben werden durch den Verein gespeichert und bis zur Kündigung
der Mitgliedschaft bzw. bis zum Ablauf gesetzlicher Verp ichtungen sowohl digital als
auch in Papierform aufbewahrt werden.
Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.

___________________, den __________________
(Ort)

(Datum)

________________________________________________________________________________
(Unterschrift Antragsteller - bei Minderjährigen des gesetzl. Vertreters + Anmerkung siehe unten*)

* Bei der Einstellung von Fotos oder Filmmaterial von Minderjährigem, die das 15.
Lebensjahr vollendet haben ist neben der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.

fl

Die Datenschutzordnung des Vereins kann zu jeder Zeit auf der vereinseigenen Website
oder auf Anfrage eingesehen werden.

