
 

Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft im Herrnhuter SV 90 e.V.  

 

 

Hiermit beantrage ich ab                               meine Aufnahme in den Herrnhuter SV 90 e.V. 

Ich interessiere mich für die Abteilung :      Badminton       Fußball         Gymnastik 

 

  
Name (ggf. Geburtsname)                Vorname                                    Geburtstag         
 

  

 

 PLZ                 Wohnort                   Straße/Haus-Nr.                         Telefon 
 

 

 

 E-Mail-Adresse          T-Shirt-Größe                                                                                                         

     

 

-     Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich ausdrücklich die Satzung und die  

-     Beitragsordnung des Vereins an.     

 

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift 

Ich ermächtigte den Verein widerruflich, die von mir nach der Satzung zu entrichtenden Ver-

einsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

  

Bankinstitut     IBAN 
 

                                            
Name, Vornahme und Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen Angaben 

 

Bei minderjährigen Mitgliedern 

Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit gemäß § 108 Abs. 1 BGB den 

Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebens-

jahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem 

Verein. 

Datenschutzbelehrung 

- Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Da-

ten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

und den Regelungen der Vereinssatzung bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Mög-

lichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden 

nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 

- Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammen-

hang mit dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit, für Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins ver-

öffentlicht werden. 

- Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder 

generell zu widerrufen.  

Ort/ Datum                                   

 

Unterschrift des Mitglieds                                                

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

(bei minderjährigen Mitgliedern) 
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