Förderverein für Fußball in Sandkrug e.V.,
Sommerweg 6, 26209 Hatten

SEPA-Lastschriftmandat
( wiederkehrende Zahlungen )

Mitgliedsantrag

Gläubiger-Identifikationsnummer

Hiermit beantrage ich,

Nachname / Firma ___________________________________
Vorname

___________________________________

Geburtsdatum

___________________________________

Straße

___________________________________

PLZ / Wohnort

___________________________________

Telefon

___________________________________

Email

___________________________________

die Aufnahme in den Förderverein für Fußball in Sandkrug e.V.
ab dem _______________.

DE21ZZZ00001474573

Mandatsreferenz, Mitgliedsnummer ___________________
(wird vom Kassenwart ausgefüllt)

Jahresbeitrag in EUR

20,- Euro

Ich ermächtige den Förderverein für Fußball e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis : Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Mitglieds - Nr. _________ ( wird vom Kassenwart vergeben )
Der Jahresbeitrag beträgt für volljährige Mitglieder 20,- EUR im Jahr.
Der Beitrag ist am 1. Mai eines jeden Jahres, bzw. sofort nach
Beitritt fällig.
Ich erkenne die Satzung des Fördervereins an (incl. Verarbeitung personenBezogener Daten gem. DSGVO)
Ich bin damit einverstanden, durch Mitteilung meiner e-mail-Adresse
Einladungen zu Jahreshauptversammlungen etc. per Mail zu erhalten.
Änderungen der Adresse teile ich mit.

Kreditinstitut:_________________ Kontoinhaber:______________________
Kto.-Nr.: _____________________ BLZ: ______________________________
IBAN: _________________________________________
BIC:

_________________________________________

_______________________________________
Ort, Datum,

____________________________
Unterschrift

___________________
( Ort )

,den __________
( Datum )

____________________
(Unterschrift)

Förderverein für Fußball in Sandkrug e.V.,
Sommerweg 6, 26209 Hatten
Erklärung im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein und mit der
Informationspflicht gemäß Art. 12 – 14 der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)
1. Einwilligung in die Verarbeitung personengebundener Daten
Ich bin damit einverstanden, dass die Kontaktdaten aus der umseitigen
Beitrittserklärung zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt 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 bei Veranstaltungen
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
-

Homepages des Vereins
Facebook-Seiten des Vereins
Vereinsbroschüren und Aushänge
regionale Presseerzeugnisse (z. B. Nordest-Zeitung, Sonntagsblatt, etc.)

Mir ist bekannt, dass die Fotos und Videos von/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. Bei einem Widerruf kann eine vollständige
Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
durch den Förderverein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der
Förderverein 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

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. Der Widerruf ist zu richten an:
Förderverein für Fußball in Sandkrug e.V, Sommerweg 6, 26209 Sandkrug,
info@fussball-sandkrug.de

