VfL-Mitglied der Sport-Koop-HüBeGe

VfL Berghausen Gimborn 1949 e.V. / Vereinsregister AG Köln Nr. VR 600431 / Umsatzsteuer-Nr. 212/5827/0451
www.vflberghausen.de
vertreten durch den Vorstand:
Vorsitzender:
Jörg Jansen, Gartenstr. 12, 51647 GM-Berghausen
jansen@gdp-koeln.de. / Tel.: 02266-3850; 0172-4235886
Mitgliederverwaltung: Julia Müller, Thaler Weg 4, 51647 GM-Berghausen
mitglieder@vflberghausen.de /
Tel.: 0151-15681504
______________________________________________________________________________________________________________________

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
(Antrag auf Mitgliedschaft)
______________________________________________________________________________________________________________________

►

Hiermit beantrage ich

□ für mich
und / oder
□ für mein Kind (unter 18 Jahren)
□ für meine Familie

die Mitgliedschaft im VfL Berghausen-Gimborn 1949 e. V. (ab dem ...........................................)
und erkenne mit Unterschrift die Satzung, die Ordnungen und die Datenschutzbestimmungen
des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.
►

Ich bestätige die Sporttauglichkeit der angemeldeten Person/en

□ Ja

□ Nein

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folgende Angaben sind für den Verein für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses, insbesondere zur Beitragserhebung erforderlich und damit Pflichtangaben:

Angaben zur Person (Kontatkdaten)
Nachname:

.........................................................................................................................................

Vorname:

.........................................................................................................................................

□ weiblich

Geschlecht:
Wohnort:

□ männlich

□ andere

.........................................................................................................................................

Straße/Hausnummer:
Geburtsdatum:

.................................................................................................................

.......................................................... Geburtsort: ............................................

______________________________________________________________________________________________________________________

Weitere freiwillige Angaben zur Person, Kindern, Mitgliedern (Kontaktdaten):
E-Mail:

.........................................................................................................................................

Telefonnummern (auch mobil): 1) ................................................ 2) ................................................
Staatsbürgerschaft:

.................................................................................................................

Die folgenden Angaben dienen ausschließlich der Festsetzung des Mitgliedsbeitrages auf Grundlage der Beitrags- und Leistungsordnung des VfL:

Rentner/-in seit: .................................

□ Paar mit gemeinsamen Haushalt □ alleinerziehend
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bei Kindern unter 18 Jahren)

Nachname / Vorname des Kindes 1: ..................................................................................................
Geburtsdatum / -ort des Kindes 1: .....................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bei Kindern unter 18 Jahren)

Nachname / Vorname des Kindes 2: ..................................................................................................
Geburtsdatum / -ort des Kindes 2: .....................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bei Familienmitgliedschaft oder gemeinsamen Haushalt)

Nachname / Vorname weiteres Mitglied 3: .......................................................................................
Geburtsdatum / -ort weiteres Mitglied: .............................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staatsbürgerschaften:
1).................................................. 2) …….…………..…………. 3) …………..………….………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abteilungen:

Ich beantrage die Aufnahme in die Abteilung (zutreffendes bitte ankreuzen):

□ Fußball
□ Gymnastik
□ Ich werde passives Mitglied

□ Volleyball

□ Taekwondo

□ Gesund & Fit

Nur für zukünftige Mitglieder der Abteilung Taekwondo: Passbild beiliegend? □ Ja / □ Nein
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fördermitgliedschaft:

□
□

Ich möchte Fördermitglied des VfL werden und
jährlich

□

monatlich ................................................................... €

spenden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitgliedschaft in der Sport-Koop HüBeGe:
Es besteht eine Mitgliedschaft im TV Hülsenbusch oder TV Gelpetal?
Für wen?:

□ Ja /

□ Nein

…….………………………………………………….………………………………

......................................................................

..............................................................................

(Ort, Datum)
Unterschrift (bei Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter)
______________________________________________________________________________________________________________________

Sonstige Hinweise:
►
Falls weitere Angaben erforderlich sind oder der Platz auf dieser Seite nicht reicht, benutzen Sie bitte
►
►

►

die Rückseite und unterschreiben auch diese.
Wir bitten Sie um leserliches Ausfüllen in Druckbuchstaben.
Bitte kreuzen Sie das Zutreffende im „□“entsprechend an.
Der Austritt aus dem Verein muss durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand erfolgen und wird nur
genehmigt, wenn alle Verpflichtungen gegenüber dem Verein erfüllt sind. Die Kündigungsfristen entnehmen Sie bitte der Satzung bzw. der Beitragsordnung.
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Hinweise zum Datenschutz:
►
►

Die Datenschutzbestimmungen des VfL Berghausen-Gimborn 1949 e. V. sind mir bekannt.
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
Sie sind dem Antrag auf Mitgliedschaft im Anhang beigefügt.
►
Ich bin damit einverstanden (Unterschrift unten), dass die vorgenannten Angaben zur Person / Kindern / weiteren Mitgliedern (Kontaktdaten s. S. 1+2 des Antrages / gelb hinterlegt) im Rahmen der Zweckbestimmung des Vereins (s. Vereinssatzung) zu Vereinszwecken durch den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt
und hierfür z. B. auch an andere Vereinsmitglieder (z. B. Bildung von Fahrgemeinschaften, Aufnahme in Abteilungen, Zuordnung zur Sport-Koop HüBeGe) weitergegeben werden dürfen.
►
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit berechtigt bin, gegenüber dem Verein um umfangreiche Aus kunftserteilung zu meinen gespeicherten Daten ersuchen kann.
►
Meine Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben erfolgt freiwillig und jederzeit
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
►
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 für die Datenverarbeitung verantwortliche Vorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Ge währleistung
des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen.
►
Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren, Homepage, Mailverkehr, Internet oder sozialen Medien etc., kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantiert werden.
►
Das Vereinsmitglied nimmt die Risiken für eine mögliche Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich
bewusst, dass die personenbezogenen Daten ggf. auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen
►
Darüber hinaus ist grundsätzlich nicht garantiert dass, die Daten im Internet vertraulich bleiben und die Daten
nicht verändert werden können.
►
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Als Sportverein wollen wir unsere Aktivitäten in möglichst vielen Medien präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir
u. a. auch Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Sie oder Ihre Kinder evtl. individuell erkennbar sind. Aus
rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich.
Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen.
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person, meiner Kindern und / oder zu Betreuenden, die im
Zusammenhang mit Vereinsaktivitäten entstanden sind in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
(
) Homepage des Vereins / (
) Facebook-Seite des Vereins / (
) regionale Presseerzeugnisse und
(
) Publikationen des Vereins (bitte zutreffendes ankreuzen).
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos / Videos mit meiner Person, meinen Kindern oder zu Betreuenden bei
Veröffentlichung im Internet / sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind, grundsätzlich durch den VfL nicht vollständig gelöscht werden können, da z. B. andere Internetseiten die Fotos / Videos kopiert / verändert haben könnten
und eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte hierbei nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.
Der VfL 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. Dies ist durch den VfL grundsätzlich nicht zu vermeiden.

...................................................................

............................................................................

(Ort, Datum)

Unterschrift (auch Minderjähriger unter 14)

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz und die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Personenbildern + Videoaufzeichnungen z. Kts. genommen, habe sie gelesen und verstanden und bin damit einverstanden.
………………………………………………………………………………………………………………..........……………………………………..
(Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s)
………………………………………………………………………………………………………………..........……………………………………..
(Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s)
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SEPA - Lastschrift-Mandat
Um den Verwaltungsaufwand für den ehrenamtlichen Vorstand so gering wie möglich zu halten und unnötige
Kosten zu vermeiden, bitten wir Sie, das nachfolgende SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen.
Für Familienmitglieder mit Familienbeitrag kann auf das SEPA-Lastschriftmandat verzichtet werden, wenn
dieses für ein anderes Familienmitglied bereits vorliegt.

►

Es besteht schon eine Mitgliedschaft für ein anderes Familienmitglied, und zwar für:

...................................................................................................
.................................................................................................
(Nachname)
(Vorname)
______________________________________________________________________________________________________________________

Ich ermächtige den VfL Berghausen-Gimborn 1949 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen und weise zugleich mein Kreditinstitut an, die vom VfL auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis:

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die sog. Gläubiger-ID des VfL lautet DE83ZZZ00000226522.

...................................................................................................
.................................................................................................
(Vorname und Name der/des Kontoinhabers/in)
______________________________________________________________________________________________________________________

Die folgenden von uns benötigten Angaben finden Sie auf Ihrem Kontoauszug:
Kreditinstitut:
BIC:

........................................................................................................................................................................................
(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts)

.........................................................................................................................................................................................................
BIC (Business Identifier Code / Bankleitzahl)

IBAN:

DE | _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _| _ _|
(International Bank Account Number / Kontonummer)

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Bei einem eigenen schuldhaften Verhalten erstatte ich dem VfL alle anfallenden Gebühren.
...................................................................................................
.................................................................................................
(Ort, Datum)
(Unterschrift Kontoinhaber)
______________________________________________________________________________________________________________________

►
►

Wir bitten darum, die Beitrittserklärung und das SEPA-Lastschriftmandat umgehend über die jeweilige
Abteilungsleitung an die Geschäftsstelle weiterzuleiten.
Die Vereinssatzung bzw. -Ordnungen finden Sie auch im Internet unter www.vflberghausen.de.

______________________________________________________________________________________________________________________

Auszug aus der Beitrags- und Leistungsordnung in der Beschlussfassung v. 18.04.2012
►

GRUNDMITGLIEDSBEITRAG (Jahr)
Kinder
Kinder / Jugendliche Erwachsene

(bis 6 Jahre)

(7-21 Jahre)

beitragsfrei
€ 45,00
Paare (außer Rentner)

►

Rentner

(gültig ab 2013)
Passives Mitglied

(nur bei Renteneintritt bis 31.12. Vorjahr)

€ 60,00

€ 45,00
Familien

€ 45,00
Alleinerziehend

(gemeinsamer Haushalt)

(gemeinsamer Haushalt und Kinder von 7-21 Jahre)

(Kinder von 7-21 Jahre)

€ 105,00

€ 130,00

€ 95,00

ABTEILUNGSSPEZIFISCHE LEISTUNGSBEITRÄGE (Jahr)
Taekwondo (Grundmitgliedsbeitrag VfL + ...)
1. Familienmitglied
2. Familienmitglied
+ € 30,00
+ € 15,00

3. Familienmitglied
+ € 10,00
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