Aufnahmeantrag
Sportverein Lokomotive Leipzig Nordost e.V.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Sportverein Lokomotive Leipzig Nordost.

Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Anschrift:
E-Mail:
Eintrittsdatum:
Abteilung (bitte ankreuzen):

 Allgemeinsport

 Leichtathletik

 Fußball Freizeit

 Fußball BW West

 Gymnastik

 Volleyball

 Ski

 Rugby

Alle Felder müssen befüllt werden!

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die Vereinsordnungen einschließlich der Beitragsordnung
sowie die jeweils gültigen Beitragssätze ausdrücklich an.
Das nachfolgende Abgedruckte „Merkblatt Datenschutz“ (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14
Datenschutz-Grundverordnung) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

_________________________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift)

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift
Hiermit ermächtige den Verein widerruflich, die von mir nach der Satzung bzw. der Beitragsordnung zu entrichtenden
Vereinsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen:
Kontoinhaber (Vorname und Name):

___________________________________________

Kreditinstitut (Name): ____________________________
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Nur bei Minderjährigen
Ich/wir als der/die gesetzlichen Vertreter übernehmen bis zum Eintritt der Volljährigkeit (Vollendung des 18. Lebensjahres) die persönliche
Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.

_________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift Kontoinhaber)
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Einwilligung Telefon
Telefonnummer(n):

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebene(n) Telefonnummer(n) zur Durchführung
des Mitgliedschaftsverhältnisses durch den Vereinsvorstand und die Abteilungsführung genutzt sowie
herfür auch an anderen Vereinsmitgliedern (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergeben
werden darf/dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine o.g. E-Mailadresse (Pflichtangabe) ebenfalls zu
Vereinszwecken an andere Vereinsmitglieder (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften)
weitergegeben werden darf.
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung der E-Mail-Adresse sowie in
die Weitergabe der Telefonnummer(n) an andere Vereinsmitglieder jederzeit ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

_________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift / zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
▪

▪

▪

▪

Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person
bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der
Website des Vereins sowie in regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch ohne meine ausdrückliche Einwilligung Foto- und
Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen
des Vereins – insbesondere Spielszenen – gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.
Mir ist bewusst, dass die Fotos und Videos von 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 E-Mail) gegenüber dem Vorstand erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 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
anschließende Nutzung und Veränderung.

_________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift / zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen)
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Notfallkontakte (nur für Minderjährige)
Im Falle eines Not-/Unfalls des/der o.g. minderjährigen Spielers/Spielerin bitte folgende Person
informieren:
Name

Beziehung zur Person

Telefonnummer

Für den Fall eines Arztbesuches während einer Trainingsfahrt/Turnierfahrt benötigen wir bitte eine
Kopie der Chipkarte/Krankenkarte.
 wird bereitgestellt

 wird nicht bereitgestellt

Gesundheits-Check (wird benötigt für Trainingsfahrten/Turniere von Minderjährigen):
Allergien
 nein

 ja, welche: ____________________________________________

Nahrungsmittelunverträglichkeiten
 nein

 ja, welche: ____________________________________________

Regelmäßige Medikamente/Notfallmedikamente
 nein

 ja, welche: ____________________________________________

 nein

 ja, welche: ____________________________________________

Reiseübelkeit

Kann der Spieler/ die Spielerin schwimmen?
nein

 ja, welches Abzeichen: __________________________________

Sonstige Hinweise die bei Trainingsfahrten/Turniere beachtet werden müssen

_________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)
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