
 

 

 

Aufnahmeantrag 
 

 

Der Sportler ist bereits Mitglied und beauftragt folgende Änderungen: 
 

Name  
Die Mitgliedschaft beim  

SV Bonbruck 1946 e.V.  

soll beginnen am :_________________ 



Hauptverein 

Fußball 

Gymnastik 

Tennis 

Tischtennis 

Volleyball 

Vorname  
Geburtsdatum  

Straße  
PLZ  

Wohnort  
Telefon  
E-Mail 

  
  
 Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Ordnungen des Vereins. Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an. 

 
 

___________________________ _____________________     __________________________________________________________ 
Ort   Datum      Unterschrift des Antragstellers, bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrend) 
 
Sportverein Bonbruck 1946 e.V., Ebenhauserstr. 4, 84155 Bodenkirchen 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE11ZZZ00000214335 
Mandatsreverenz SVB(Mitgliedsnummer) 
 
Ich/Wir ermächtige(n) den SV-Bonbruck 1946 e.V.  Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir 
mein/unser Kreditinstitut an, die vom SV Bonbruck 1946 e.V., auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
  
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Kontoinhaber (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Kreditinstitut 

BIC IBAN 

Ort, Datum Unterschrift 



 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Sportler, 
 
für die Organisation von Turnieren und Ligabetrieb, an denen wir uns beteiligen, sind verschiedene 
personenbezogene Daten der Teilnehmer an die jeweilige Meldestelle digital zu übermitteln. Diese Daten 
können umfassen:  

 Name 
 Anschrift 
 Geburtsdatum / Jahrgang 
 Verein 
 Wettkampfergebnis 

 
Die Ergebnisse sind im Internet teilweise einsehbar. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum des Sportlers 
 
Hiermit willige ich / willigen wir das oben beschriebene Verfahren ein. Außerdem willige ich / willigen 
wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten 
Person in folgenden Medien ein.:           
 

 örtliche Tagespresse 
 World Wide Web unter der Homepage des Vereins (http://www.sv-bonbruck.de) 
 Soziale Netzwerke in denen der Verein vertreten ist wie z.B.: Facebook 
 Vereinszeitung 
 Aushang Vereinsheim 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung 
nicht umfasst. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Vereinsführung widerruflich. Bei Druckwerken ist die 
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. bis zur Kündigung der 
Vereinszugehörigkeit.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 
_________________________________ 
[Ort, Datum] 

 
 
_____________________________________________ und  ______________________________ 
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]                                             [Unterschrift des Sportlers] 

 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen 
und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet 
verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder 
zu anderen Zwecken verwenden.  

http://www.sv-bonbruck.de/

