
Mitgliedsantrag und Einwilligung in die Datenverarbeitung 

 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim SV Endingen e.V. 

 

Geschlecht:  ( ) männlich   ( ) weiblich    ( ) andere 

 

 
Vorname:   Nachname: _______________________   

 

Straße, Hausnummer:     _  

 

PLZ, Ort:     _   

 

Geburtsdatum:     

 

freiwillige Angaben: 

Telefonnummer (Festnetz/mobil):      

 
eMail-Adresse: _________   ______________________    
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen. 

 

Art der Mitgliedschaft: 

( ) Jugend   ( ) aktiv  ( ) passiv   ( ) Rentner 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung 

an. Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich an die offizielle Postanschrift  des Vereins erfolgen.  

Der Austritt kann jeweils nur bis zum 30.11. zum Jahresende erklärt werden.  
 

Die auf der Homepage veröffentlichten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich 

gelesen und zur Kenntnis genommen. Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

(DS-GVO) bin ich einverstanden. 

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. 

 

 

_____________________  ________________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift (Bei Minderjährigen bitte Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den SV Endingen e.V. (Mandatsreferenz-Nr. DE60 6809 0000 0000 0813 02) den jeweils gültigen 
Mitgliedsbeitrag bis auf Widerruf von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Endingen 
e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Bei Nichteinlösung durch die Bank trage ich die anfallenden Kosten, deshalb werde ich alle Kontoänderungen und sonstigen 

Veränderungen rechtzeitig mitteilen.  

 

Kontoinhaber:   

IBAN:   

BIC:  

  

Unterschrift Kontoinhaber:    
(Bei Minderjährigen bitte Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 



Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften (Mannschaftsfoto) angefertigt und u.a. in folgenden Medien 

veröffentlicht werden dürfen: 

• Homepage des Vereins

• Facebook-Seite des Vereins

• Instagram-Seite des Vereins

• DFB Medien (dfbnet.org, fussball.de)

• Regionale Presseerzeugnisse (z.B. Badische Zeitung, Kaiserstühler Wochenbericht)

• Print- und Onlineartikel des Vereins (z. B. Stadionzeitung Erle Echo)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 

im Internet 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. 

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. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 

den SV Endingen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 

kopiert oder verändert haben könnten. Der SV Endingen e.V. 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. 

Auf die Verwendung der persönlichen Daten und des Spielerfotos in den DFB Medien bin ich hingewiesen 

worden, die Hinweise auf https://www.dfb.de/datenschutz-im-fussball/amateurspielbetrieb  habe ich ge-
lesen, verstanden und bin damit einverstanden. 

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. Der Widerruf ist zu richten an die gültige Postadresse des Vereins oder per eMail: 

verein@svendingen.de

_____________________ 

Ort, Datum 
________________________________________________________ 

Unterschrift (Bei Minderjährigen bitte Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


	Vorname: 
	StraßeHausnummer: 
	PLZOrt: 
	Geburtsdatum: 
	TelefonnummerFestnetzmobil: 
	OrtDatum: 
	Kontoinhaber: 
	IBAN: 
	BIC: 
	UnterschriftKontoinhaber: 
	OrtDatum_2: 
	Text1: 
	email-Adresse: 


