Beitrittserklärung zum Sportverein Amstetten 1946 e.V.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Sportverein Amstetten 1946 e.V.. Von den folgenden Aufnahme- und
Beitrittsbedingungen habe ich Kenntnis genommen. Ich erkläre mich einverstanden, dass im Rahmen der
Vereinsverwaltung meine personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet werden (§26 BDSG).

Name

Vorname

Geburtsdatum

Abteilung(en)
Fußball

Handball

Turnen

Tennis

Fußball

Handball

Turnen

Tennis

Fußball

Handball

Turnen

Tennis

Fußball

Handball

Turnen

Tennis

Fußball

Handball

Turnen

Tennis

Fußball

Handball

Turnen

Tennis

Anschrift: !

Jahresmitgliedsbeiträge (zutreffendes bitte ankreuzen)
Familienbeitrag (bitte alle Familienmitglieder oben aufführen)

80,00 €

Erwachsene

50,00 €

Kinder + Jugendliche (bis zum vollendenden 18. Lebensjahr)

30,00 €

Rentner, Studenten, Auszubildende (mit Nachweis)

30,00 €

Ich erkenne die Satzung des SV Amstetten 1946 e.V., insbesondere die sich daraus für mich ergebenden
Verpflichtungen als für mich verbindlich an. Gleichzeitig nehme ich zur Kenntnis, dass eine Kündigung nur in
schriftlicher Form und mindestens einen Monat zum Quartalsende erfolgen muss.

_________________
Ort/Datum:

_________________________
Unterschrift

__________________________________
bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzl. Vertreters

SEPA Lastschrift-Mandat
Ich ermächtige den Sportverein Amstetten 1946 e.V., den Beitrag von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Sportverein Amstetten 1946 e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber:

Konto-Nr.:

Bank:

IBAN:

BIC / SWIFT:

________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift

Liebe Sportlerin, lieber Sportler, sehr geehrte Eltern,
verschiedene Sparten des SV Amstetten 1946 e.V. betreiben Seiten im Internet. Diese Seiten können unter
anderem auf folgenden Internetadressen aufgerufen und von jedem Internet-Benutzer angesehen werden:

www.sv-amstetten.de / www.fussball.sv-amstetten.de / www.turnen.sv-amstetten.de / www.tennisamstetten.de / www.hsg-lonsee-amstetten.de / facebook, google+, twitter, SVA-App, flickr !!
Besucher können Fotos der Homepage auf ihren privaten PC herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen.
Deshalb sind wir mit der Veröffentlichung von Fotos unserer Mitglieder sehr vorsichtig. Aber häufig können
Veranstaltungen unseres Vereins, sowie die Motivation für Sport und Bewegung vor allem dann gut
veranschaulicht und erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen.j
Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung von Ihnen und Ihrem Kind geschehen. Damit
wir nicht bei jedem einzelnen Foto das Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie, uns hier beim
ersten Mal Ihre Einwilligung zu geben, welche dann auch für spätere Fotos gelten soll.
Für Rückfragen nutzen Sie bitte die Kontaktmöglichkeiten unserer Internetseiten oder wenden Sie sich an
die Vorstandschaft.
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos und personenbezogene Daten im Internet
Ich willige ein, dass der SV Amstetten 1946 e.V. Fotos und personenbezogene Daten von mir und meinen
Kindern unentgeltlich auf den vom Verein betriebenen Internetseiten veröffentlichen darf. Von dieser
Regelung sind ausdrücklich nicht privat oder auf sonstige Initiative hin betriebene Internetseiten betroffen,
die nicht in Absprache und mit Genehmigung des Vorstandes betrieben werden.
Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die über einen
Internetanschluss verfügen, die Fotos zur Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen
könnten. Mir ist bekannt, dass der SV Amstetten 1946 e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen derartige
Gebrauchsformen vorhalten kann.
www.fussball.de
Seit Einführung des Spielberichts-online werden personenbezogene Daten in Verbindung mit
Fussballspielen auf den Internetseite des DFB www.fussball.de veröffentlicht. Hierzu wird bereits bei der
Beantragung der Spielerlaubnis das Einverständnis gegeben. Bei Kindern unter 12 Jahren ist hierfür das
Einverständnis des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Mit meiner Unterschrift willige ich hiermit ein.
www.fupa.net
Die Südwestpresse betreibt die o.a. Internetseite mit dem Ziel den Amateursport in der Region bekannt zu
machen. Auch der SV Amstetten beteiligt sich hierbei rege. Mit meiner Unterschrift willige ich der
Veröffentlichung meiner für das Betreiben der Internetpräsenz notwendigen Daten ein. (Betrifft nur
Fussballspieler der 1. Mannschaft sowie der Reserve)
Diese Einwilligungen gelten bis zum Widerruf oder der Erledigung des Grundes (nicht Gewünschtes bitte
streichen)

Ort, Datum:

Unterschrift:

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

Der SV Amstetten 1946 e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, seine Mitglieder über Neuigkeiten oder Änderungen
auf dem Laufenden zu halten. Durch Angabe ihrer email-Adresse geben sie uns die Möglichkeit dies
kostenneutral und zeitnah zu erledigen. Diese email-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben. Der
Nutzung kann jederzeit widerrufen werden. Eine e-mail an mitgliedschaft@sv-amstetten.de genügt.

Email-Adresse:

____________________________________________@_______________________________________

