
  
 

 
 
 
 
 

 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verein und erkenne die Vereinssatzung bzw. die 
Beitragsordnung der SpVgg Grünbach-Falkenstein an. 

 

Name: _______________________  Vorname: _____________________  geb. am: ______________ 
 

Anschrift: __________________________________________________________________________ 
 

Telefon: ________________________  Email: ____________________________________________ 
 

Mitglied ab: ______________________    Art der Mitgliedschaft:  Aktiv / Passiv  (Zutreffendes  
    bitte ankreuzen) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten elektronisch gespeichert und automatisch 
verarbeitet werden. Die SpVgg Grünbach-Falkenstein verpflichtet sich, diese Angaben entsprechend 
den Bestimmungen des Datenschutzes nur für die Vereinsarbeit zu nutzen.   
 

Beitragsordnung ab 01.01.2015: 
 

Aufnahmegebühr: Erwachsener  (aktives Mitglied)            10,00 € 
   Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  5,00 € 
 

Mitgliedsbeiträge: Erwachsener        6,00 € / Monat 
   Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre     3,00 € / Monat 
   Passives Mitglied (keine Aufnahmegebühr)  3,00 € / Monat 

 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die SpVgg Grünbach-Falkenstein widerruflich, die von mir/uns zu 
entrichtenden Zahlungen für Mitgliedsbeiträge 1x bei Fälligkeit zum 01.04. des jeweiligen Jahres zu 
Lasten meines/unseres u.g. Girokontos mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein/wir unser Kreditinstitut an, die von der SpVgg Grünbach-Falkenstein auf mein/unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Zahlungsempfänger-ID:   DE16ZZZ00001601830       Mandatsreferenz:   Mitgliedsname 
 

IBAN:  ________________________________  BIC: ________________________________ 

Bei Institut: ____________________________ 
 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Institutes (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Ebenfalls kann ich/wir innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages zurück verlangen. Es 
gelten dabei die von meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Einverständniserklärung zu Bild- und Persönlichkeitsrechten: 
 

Die SpVgg pflegt regelmäßig ihren Auftritt im Internet (u. a. Facebook, Homepage). Hierfür ist die 
Nutzung von Bildern unerlässlich. Da wir diese Bilder stets selbst erstellen und weiterbearbeiten, 
benötigen wir von DIR eine Einwilligungserklärung, dass wir Bilder, auf denen Du zu sehen bist, 
nutzen und veröffentlichen dürfen. Der Unterzeichnende erklärt hiermit, dass er die Nutzungsrechte an 
den von ihm aufgenommen Lichtbildwerken zum Zwecke der Veröffentlichung auf der Website, 
Facebookauftritt u. ä. der SpVgg Grünbach-Falkenstein abtritt.  Ja  / Nein  

 
Ort / Datum: _________________________  Unterschrift: __________________________ 
(Bei Jugendlichen, die das 18. Lebensjahr noch nicht    
vollendet haben, bitte auch die Unterschrift des  
gesetzlichen Vertreters)      Unterschrift: __________________________ 



Einwilligungserklärung zur Speicherung von Mitgliederdaten und für die 
Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 

Die Internetpräsentation der SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V. basiert auf der Software von „scipmanager“. 
In diesem werden personenbezogene Daten gespeichert, die ausschließlich zum Zweck der vereinsinternen 
Verwaltung, der öffentlichen Präsentation und zu Statistikzwecken verwendet werden. Es ist auch im 
Interesse des Vereins personen- und mannschaftsbezogene Leistungsergebnisse zu archivieren und auf der 
Internetseite des Vereins zu veröffentlichen. Eine Weitergabe der Daten erfolgt weder durch den Verein noch 
durch den Softwareanbieter. Unabhängig von der Dateneingabe und -verarbeitung durch die Administration 
des Vereins hat jedes Mitglied einen passwortgeschützten Zugriff auf seine persönlichen Daten und kann 
diese eigenverantwortlich zur Veröffentlichung freigeben, editieren oder löschen. 

Der Verein SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht 
garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Bei minderjährigen 
Mitgliedern ist die Einwilligungserklärung der unmittelbaren Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Erklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein SpVgg 
Grünbach-Falkenstein e.V. und seine Gliederungen/Abteilungen folgende Daten zu meiner Person erfassen 
und verwenden dürfen: 

Speichern von folgenden Informationen 
für die interne Mitgliederverwaltung 
(für Mitgliedsbeiträge etc.)  

Veröffentlichen von folgenden Informationen auf der 
Internetseite des Vereins 
(hier bitte zutreffendes ankreuzen)  

 Vorname und Nachname  
 Geschlecht  
 Geburtsdatum  
 Spielerpass-Nr.  
 Konto-Daten 
 E-Mail-Adresse (wenn angegeben)  
 Anschrift (wenn angegeben)  

 

 Vorname und Nachname       
 Geburtsdatum        

 Fotos  

 Nationalität  

 Telefonnummer (nur auf Trainer-/Vorstandsseiten)  

 E-Mail-Adresse (nur auf Trainer-/Vorstandsseiten)  

 Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern)  

 Sonstige Daten (Leistungsergebnisse,  

Mannschaftsgruppe)  
          
 
 
 
_______________________________           __________________________________  ____________________________ 
Ort, Datum     Name in Klarschrift    Unterschrift 

(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
 
Hinweis:  

Bitte beachten Sie, dass keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und Aktualität der 
Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung übernommen werden kann. Die Informationen können 
insoweit nur Anregungen liefern und sind stets an die individuellen Bedürfnisse im Einzelfall anzupassen. 
Wir empfehlen ergänzend rechtlichen Rat im Vorfeld einzuholen. 
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