Mitgliedsvereinbarung
Angaben des neuen Mitgliedes
Nachname:…………………………………………………………………… Vorname:………………………………………………………………………

Straße:…………………………………………………………………………. Nr.: ……. Telefon:…………………………………………………………
Postleitzahl:………………… Ort:…………………………………….. Geburtsdatum: ………/ ………/….. ……
meldet sich verbindlich im Sportverein Papenburg, Postfach 4135, 26862 Papenburg, für folgende Sportart/Sportgruppe
____________________________________________________ als Mitglied an.
Der Mitgliedbeitrag wird per SEPA-Lastschrift vom Konto eingezogen.
Ich melde mich als Erwachsene(r) an

22,00€ Mitgliedsbeitrag pro Halbjahr

Ich melde mich als Kind, Jugendliche(r) an

17,00€ Mitgliedsbeitrag pro Halbjahr

Ich melde mich und weitere Familienmitglieder an

33,00€ Mitgliedsbeitrag pro Halbjahr

Die Aufnahmegebühr für den Verein beträgt pro Person einmalig 3,00€.

SEPA LASTSCHRIFT MANDAT
Hiermit bevollmächtige ich den Sportverein Papenburg, die geforderten Mitgliedbeiträge von meinem unten
aufgeführten Konto abzubuchen. Bei einer Rücklastschrift, die durch mangelnde Deckung des Kontos erfolgt, werden 5€
Bearbeitungsgebühr auf die jeweilige Lastschrift veranschlagt.
Kontoinhaber:

____________________

IBAN

DE

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten ausschließlich zu Vereinszwecken gespeichert und genutzt werden. 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.

Papenburg, …… /…… /20 ……
Datum

X………………………………………………………………………………
Unterschrift des Kontoinhabers oder einem Bevollmächtigten

Ich melde mich für Zusatzkurse an. Hierbei werden neben dem Mitgliedsbeitrag zusätzliche Beträge erhoben.
Yoga
10,00€ pro Halbjahr
Indoor-Cycling
40,00€ pro Halbjahr
Wassergymnastik an 68,00€ pro Halbjahr

Eine Kündigung der Mitgliedschaft und der Zusatzvereinbarungen kann nur mit schriftlicher Kündigungserklärung unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von vier Wochen jeweils zum 30.06. oder 31.12. eines Kalenderjahres erfolgen.

Einwilligung /Nichteinwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen ist Bestandteil der Anmeldung.
Datenschutzerklärung
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten ausschließlich zu Vereinszwecken gespeichert und
genutzt werden. 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.
Papenburg, …… /…… / 20 ……

X …………………………………………………………………………
Unterschrift Mitglied (bei Minderjährigen ein gesetzl. Erziehungsberechtigter)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person von Verantwortlichen des Sportvereins bei
sportlichen Veranstaltungen und Vereinsfesten zur Präsentation von Gruppen angefertigt und in folgenden
Medien veröffentlicht werden dürfen:
-

Homepage des Vereins
Facebook-Seite des Vereins
und regionale Presseerzeugnisse z.B. Ems-Zeitung

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 muss schriftlich gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung
der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den SV Papenburg nicht sichergestellt
werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben können.
Der SV Papenburg kann nicht haftbar gemacht werden für die Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B 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
Teilhabe an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
werden können.

Ich willige NICHT ein, dass Fotos und Videos von meiner Person von Verantwortlichen des Sportvereins bei
sportlichen Veranstaltungen und Vereinsfesten zur Präsentation von Gruppen angefertigt und in folgenden
Medien veröffentlicht werden dürfen (Homepage des Verein, Facebook-Seite des Vereins oder der Gruppe und
regionale Presseerzeugnisse z.B. Ems-Zeitung).

Papenburg, …… /…… / 20 ……

X …………………………………………………………………………………
Unterschrift Mitglied (bei Pers. unter 16 Jahren ein gesetzl. Erziehungsberechtigter)

