
Mitgliedsantrag

       ATV Eisenberg e.V.     

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im ATV Eisenberg e. V.     

Die folgenden Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

Name  ……………………………………………………………………………………. 

Vorname  ……………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum  ……………………………………………………………………………………. 

Postadresse  …………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………. 

Telefon  ……………………………………………………………………………………… 

Die Mitgliedschaft beginnt zum ……………………………………………………………………… 

Geschlecht  ( ) männlich   ( ) weiblich   ( ) andere 

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

jeweils gültigen Fassung an. Die aktuelle Fassung vom 02.12.2013 habe ich zur Kenntnis 

genommen. 

Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe 

ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Ich bin damit einverstanden, dass folgende Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 

Verein genutzt (verarbeitet) werden, dass diese Daten auch an andere Mitglieder des 

Vereins, insbesondere zur Bildung von Fahrgemeinschaften für Wettkampfveranstaltung 

und Trainingscamp (WhatsApp) weitergegeben werden dürfen. - Telefonnummer 

http://www.atv-eisenberg.de/index.html


Der Beitrag (lt. der jeweiligen gültigen Beitragsordnung) ist im Voraus für das laufende 

Kalenderjahr zu entrichten. Er wird jährlich per SEPA-Lastschrift zum 15. 

Bankarbeitstag im Februar eines jeden Jahres vom Girokonto eingezogen. Erfolgt der 

Vereinseintritt unterjährig ist der Beitrag anteilig pro Monat zu zahlen.  

SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer des ATV Eisenberg e.V.: DE92ZZZ00000232180 

Als Mandatsreferenz verwenden wir Name und Vorname des Mitglieds. 

Ich ermächtige des ATV Eisenberg e.V., den jährlichen Beitrag von meinem Konto bis 

auf Widerruf einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ATV 

Eisenberg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 

innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber:  …………………………………………………………………………………….. 

Kreditinstitut:  ……………………………………………………………………………………… 

IBAN:  DE…………………………………………………………………………………. 

Hinweis: Sie finden IBAN auf Ihrem Kontoauszug oder auch auf der Rückseite Ihrer Bankkarte. 

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber dem ATV 

Eisenberg, Oststraße 13a in 07607 Eisenberg für die Zukunft widerrufen. Die Rechtsmäßigkeit 

der bis zum Widerruf auf Grund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird durch diesen nicht 

berührt. Da mit dem Widerruf die personenbezogenen Daten, in deren Verarbeitung ich mit 

dieser Erklärung eingewilligt habe, nicht weiter genutzt werden dürfen, kann ein Widerruf zur 

Folge haben, dass meine Teilhabe am Vereinsleben um das eingeschränkt wird, wozu Daten 

genutzt werden (Bildung von Fahrgemeinschaften). 

Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss zwingend schriftlich erfolgen. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Datum/Unterschrift  gegebenenfalls gesetzlicher Vertreter 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person (meinem / unserem Kind) von 
sportlichen Veranstaltungen des ATV Eisenberg e.V. angefertigt und in folgenden Medien 
veröffentlicht werden dürfen:

Homepage des Vereins 
Facebook-Seite des Vereins 
Instagram-Seite des Vereines 
regionale Presseerzeugnisse  
überregionale Presseerzeugnisse 

Ich bin darüber informiert, dass es trotz ausreichender technischer Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(z.B. Bilder) im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Die damit 
verbundenen Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung sind mir bewußt. Mir ist 
insbesondere bekannt, dass personenbezogene Daten durch Veröffentlichung im Internet 
auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren  
Datenschutzbestimmungen kennen und dass die Vertraulichkeit, die Integrität 
(Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen 
Daten nicht garantiert ist. 

Mit dieser Einwilligung räume ich dem Veranstalter das Recht zur Nutzung und 
Veröffentlichung der im Rahmen der o.g. Veranstaltung angefertigten Foto- und 
Filmaufnahmen zu den oben benannten Zwecken vollumfänglich ohne Gegenleistung ein. 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen. 
Der Widerruf ist schriftlich zu richten an:  
ATV Eisenberg e.V. 
Oststraße 13a 
07607 Eisenberg oder E-Mail: maria.lippoldt.atv@web.de 

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Wenn ich diese nicht erteile, hat das keine Auswirkungen 
auf mein Teilnahmerecht an der Sportveranstaltung. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden.

……………………………………………………………………………………………………………. 
Geburtsdatum (des Kindes):

……………………………………………………………………………………………………………. 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Name, Vorname (des Kindes): 

mailto:maria.lippoldt.atv@web.de
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…………………………………………….                            …………………………………………… 
Ort, Datum                                                                                                          Unterschrift  
 

 
Bei Minderjährigen ab 14.Lebensjahr:                               .……………………………………………             
                                                                                           Unterschrift 

 
(Anmerkung: Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der 
Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich auch die Einwilligung des 
Minderjährigen erforderlich.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Wir bitten um Verständnis, dass wir keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und die Aktualität  
der Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung übernehmen können. Die Informationen sind nur Anregungen und 
müssen im Einzelfall angepasst werden. Das Muster ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. 
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