Werden Sie Mitglied im Isenstedter Sport Club e.V.
Aufnahmeantrag:
Fußball

Breitensport

Dart

Leichtathletik

Ohne Sparte

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Isenstedter Sportclub e.V.. Die Satzungen erkenne ich an.
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen !
Name: _______________________________ Vorname: ____________________________
Geburtsdatum: __ __ . __ __ . __ __ __ __

Eintrittsdatum: __ __ . __ __ . __ __ __ __

Anschrift: ____________________________ PLZ & Wohnort: _____________________
Telefonnummer: ______________________ eMail: __________________@___________
Datum: __ __ . __ __ . __ __ __ __

Unterschrift: _________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben 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.
Die auf der folgenden Seite abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen
und zur Kenntnis genommen.
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass die Mitgliedschaft frühestens nach einem Jahr gekündigt
werden kann. Der Austritt kann zum Ende eines Halbjahres (30.06.; 31.12.) unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 4 Wochen erklärt werden. Evtl. ausstehende Zahlungen dürfen vom Verein von meinem
untenstehenden Konto einbehalten werden.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE58ZZZ00000293999 Die Mandatsreferenznummer wird mit dem ersten
Lastschrifteinzug mitgeteilt.
Den laut Satzung gültigen Jahresbeitrag bitte ich vierteljährlich am 1.1., 1.4., 1.7. und 1.10. per Lastschrift
abzubuchen.

Vorname und Name (Kontoinhaber) ……………………………….........................
IBAN: DE __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
___________________, den __ __ . __ __ . __ __ __ __

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift
Jahresbeiträge: (bitte gewünschten Beitrag ankreuzen)

Isenstedter Sport-Club e.V.
Thorsten Halwe
Röthenstr. 27
32339 Espelkamp
Telefon: 01717823296
Mail: vorstand@sc-isenstedt.de

O Familie
136,(Familienmitglieder mit Geb.-Datum auf der Rückseite aufführen)
O Erwachsene

100,-

O Kinder u. Jugendliche

68,-

O Schüler, Studenten, Azubis zwischen 18 und
25 Jahre mit entsprechender Bescheinigung

68,-

(Stand: 01.04.2019)

Einwilligungserklärung
Name: ______________________________

Vorname: ____________________________

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
(X) Homepage des Vereins
(X) Facebook-Seite des Vereins
(X) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Westfalenblatt, Neue Westfälische)
(X) Ergebnislisten bei Veranstaltungen
Unerwünschte Punkte bitte streichen !
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos 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.
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.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Isenstedter Sport-Club e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Isenstedter Sport-Club e.V. kann
für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos
und deren anschließender Nutzung und Veränderung nicht haftbar gemacht werden.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen einer Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
__________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben (0 – 15 Jahre), ist neben der
Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: __________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: _________________________
Der Widerruf ist zu richten an:
Isenstedter Sport-Club e.V. , Neues Feld 4, 32339 Espelkamp, vorstand@isenstedtersc.de

