
Aufnahmeantrag/Änderungsmeldung
     
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den SV Holdenstedt v.1920 e.V.   

Eintrittsdatum
 Eintritt nur  zum 1. eines Monats möglich
  

Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden    
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
___________________________________________________________________________
Name/Vorname 

 
__________________________________________________________________________
Straße Hausnummer 

 
___________           ________________________
PLZ          Ort 
 
____________________________                          ___________________________________
Geb. Datum     
 
 
_______________________________________
Sportart/Abteilung 
 
 

Familienmitglieder sind bereits Mitglied im SV Holdenstedt (Familienmitgliedsbeiträge)
     
 
Name des Familienmitglieds:  _______________________________________________
 
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und 
Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, vera
Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zu
lichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, die Beitragsordnungen und die weiteren Vereinsordnungen in 
der derzeit gültigen Fassung für mich als verbindlich an.(siehe unter www.Sportverein
Bei Minderjährigen: Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir uns als gesetzliche Vertreter bereit, für 
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis 
Die Mitgliedschaft beginnt mit Zustellung des Aufnahmeantrags. Der Vorstand kann innerhalb 2 Monaten die 
Mitgliedschaft ohne Angabe von Gründen schriftlich ablehnen.
Gläubiger Identifikationsnummer: DE87ZZZ0000044379
 
 
___________________________________
(Ort, Datum)     
     
 
Erteilung einer EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den SV Holdenstedt widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge wegen 
Vereinsmitgliedschaft(en) bei Fälligkeit (siehe oben) zu Lasten meines Kontos
 
___________________________________________________________________
Name, Vorname falls Kontoinhaber abweichend vom Antragsteller

 

DE__ __ /___ ___ ___ ___  /_
 
 
_________________________________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC) 

 
 
_____________________________________
(Ort, Datum)    

     

Aufnahmeantrag/Änderungsmeldung 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den SV Holdenstedt v.1920 e.V.    

Eintrittsdatum   _____________________   
Eintritt nur  zum 1. eines Monats möglich 

     

Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden     

- Bitte in Blockschrift ausfüllen - 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

____________________________                          ___________________________________
         E-Mail 

_______________________________________         

Familienmitglieder sind bereits Mitglied im SV Holdenstedt (Familienmitgliedsbeiträge)
       

_______________________________________________

Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung  vorstehende Daten der 
Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zu
lichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, die Beitragsordnungen und die weiteren Vereinsordnungen in 

g für mich als verbindlich an.(siehe unter www.Sportverein
Bei Minderjährigen: Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir uns als gesetzliche Vertreter bereit, für 
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit Zustellung des Aufnahmeantrags. Der Vorstand kann innerhalb 2 Monaten die 
Mitgliedschaft ohne Angabe von Gründen schriftlich ablehnen. 
Gläubiger Identifikationsnummer: DE87ZZZ0000044379 

___________    ______________________________
       
              (bei Minderjährigen = gesetzliche Vertreter)                                                                                 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG (SEPA Lastschrift Mandat) 
Hiermit ermächtige ich den SV Holdenstedt widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge wegen 
Vereinsmitgliedschaft(en) bei Fälligkeit (siehe oben) zu Lasten meines Kontos 

__________________________________________________________ 
Name, Vorname falls Kontoinhaber abweichend vom Antragsteller 

___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___/___ _

_________________________________________________________________ 

_____________________________________  __________________________________________
   (Unterschrift des Kontoinhabers o. Bevollmächtigten)

                                BITTE WENDEN !!!!!

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________                          ___________________________________ 

Familienmitglieder sind bereits Mitglied im SV Holdenstedt (Familienmitgliedsbeiträge)  
    JA       NEIN 

_______________________________________________ 

betreuung  vorstehende Daten der 
rbeitet und genutzt werden. 

dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz/Persön-

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, die Beitragsordnungen und die weiteren Vereinsordnungen in 
g für mich als verbindlich an.(siehe unter www.Sportverein-holdenstedt.de). 

Bei Minderjährigen: Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir uns als gesetzliche Vertreter bereit, für 

Die Mitgliedschaft beginnt mit Zustellung des Aufnahmeantrags. Der Vorstand kann innerhalb 2 Monaten die 

______________________________ 
 (Unterschrift) 

(bei Minderjährigen = gesetzliche Vertreter)                                                                                 

Hiermit ermächtige ich den SV Holdenstedt widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge wegen 

 

___ ___ ___/___ __ 

__________________________________________ 
(Unterschrift des Kontoinhabers o. Bevollmächtigten) 

BITTE WENDEN !!!!! 



Datenschutz/Persönlichkeitsrechte: 
 

1. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogener Daten durch den 
Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Übungsleiterlizenz, Funktionen im 
Verein. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben 
werden kann. 

 
2. Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimme ich der 

Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, und Übermittlung), Nutzung meiner 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

 
3. Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 

satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage 
des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses 
Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, 
Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion 
im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahr-
gang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten schriftlich per eingeschriebenen Brief widersprechen kann. In 
diesem Fall wird die Übermittlung/ Veröffentlichung für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der 
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann entfernt. 
 

4. Mir ist bekannt, dass ich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht auf  
Auskunft über meine gespeicherten Daten, deren Empfänger sowie den Zweck der Speicherung . 
Berichtigung unrichtiger Daten und die Löschung oder Sperrung meiner Daten habe.  

 
 

Wir als Sportverein verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv 
teilnehmen können und sollten.  
Zur Erfüllung unserer verschiedenen Aufgaben im Verein benötigen wir laufend tatkräftige 
Unterstützung, damit wir in der Lage sind unsere Vereins- und insbesondere die Kinder- 
und Jugendarbeit so weiterzuführen und auszubauen. 

 
 

Ich helfe gerne und würde mich gerne in den SV Holdenstedt mit einbringen  
 
 

       Vorbereiten und Durchführung von Festen 
       Pressearbeit 
       Jugendarbeit 
       Kindersport 
       Marketing 
       Büroarbeiten 
       Hilfe bei Renovierungen/Umbauten/Reparaturen ________________(Maurer/Elektriker/Schlosser usw.) 

       Mitarbeit in Ausschüssen 
       Übungsleiter im Sportbetrieb (Kostenübernahme zur Lizenz ist durch den Verein möglich) 
       Mitarbeit im Abteilungsvorstand 
       Mitarbeit im Vereinsvorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beitrittserklärung  2018.mb 


