Aufnahme - Antrag

Ich beantrage die Aufnahme in den SV Hemer für
Name:

______________________________ Vorname: _____________________________________

geb.:

________________

Straße:

___________________________________________________

Wohnort: ___________________________________________________
Tel.:

______________________________ E-Mail: _________________________________________

Aufnahmegebühr: 10 EUR

Jahresbeitrag: 25 EUR

Sind Sie/ist Ihr Kind sportgesund?

Ja / nein

Bestehen Beeinträchtigungen, die die Ausübung von Leistungssport verhindern? Nein / Ja, Welche?

______________________________________________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Schwimmverein Hemer 1921 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Schwimmverein Hemer 1921 e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE43ZZZ00000372451
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Mandatsreferenz (vom SV Hemer auszufüllen) ________________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC) ________________________________________________________________
IBAN

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Name des Kontoinhabers

_____________________________________________________

Datum / Unterschrift

______________________________________________________

Der erste Mitgliedsbeitrag wird jeweils am 15ten eines neuen Quartals abgebucht. Die laufenden Jahresbeiträge
werden am 15. Februar abgebucht.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Name des Vereinsmitglieds: _______________________________________________________________
(Namen bitte gut leserlich in Druckbuchstaben angeben)

I.
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass der SV Hemer 1921 e.V. Foto- und Filmaufnahmen, die von
mir bzw. meinem Kind im Zusammenhang mit Vereinsveranstaltungen und Wettkämpfen gemacht werden,
für Berichterstattungen (insbesondere an lokale Zeitungen) weitergeben darf oder für eigene
Vereinsmitteilungen (insbesondere Vereinshomepage/ FACEBOOK-Seite) nutzen darf.

NEIN, ich stimme dem oben genannten Punkt zur Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen
nicht zu!
(Bitte nur ankreuzen, wenn die Zustimmung nicht gegeben werden soll.)

II.
Im Rahmen der Veröffentlichung von Wettkampfergebnissen bin ich mit der Nennung meines Namens und
meiner Ergebnisse in öffentlichen Medien (insbesondere lokale Zeitungen/ Vereinshomepage/ FACEBOOKSeite) einverstanden.

zu!

NEIN, ich stimme dem oben genannten Punkt zur Veröffentlichung von Wettkampfergebnissen nicht

(Bitte nur ankreuzen, wenn die Zustimmung nicht gegeben werden soll.)

III.
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit dies
für Vereins- und Verbandszwecke zwingend erforderlich ist.
(Eine Vereinsmitgliedschaft ohne Zustimmung zu diesem Punkt ist nicht möglich.)

_______________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzlichen Vertreters

