Sportverein “Grün-Rot“ Eibelshausen e.V.
Vereinsregister AG Wetzlar Nr. 2385
Postanschrift: Björn Klingelhöfer, Habachstr. 29, 35713 Eschenburg
Tel: 02774-916864, Mobil: 0179-7997045
Antrag auf Mitgliedschaft
Herr/Frau
Name:

_______________________

Vorname:

_______________________

Straße:

_______________________

PLZ Ort:

_______________________

Geburtsdatum:

_______________________

Tel./Mobil:

_______________________

beantragt die Aufnahme als Mitglied beim Sportverein Eibelshausen e.V.
Der Austritt aus dem Verein kann jeweils zum 30.06. und 31.12. erfolgen und muss dem Verein schriftlich
spätestens 4 Wochen im Voraus mitgeteilt werden.
Der monatliche Beitrag staffelt sich zur Zeit wie folgt:
Bis 12 Jahre: 3 €

13 bis 18 Jahre: 4 €

Ab 19 Jahre: 5 €

Ab dem zweiten angemeldeten Jugendlichen eines Zahlungspflichtigen halbiert sich deren Beitrag.
Der Beitrag wird halbjährlich (Februar / August) per Lastschrift eingezogen.

___________________ ______
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift (bei Jugendlichen Erziehungsberechtigter)

SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:
Gläubiger ID:
Mandatsreferenz:
Zahlungsart:

Sportverein Eibelshausen e.V., Simmersbacher Straße 56, 35713 Eschenburg
DE11SVE00000288055
Mitgliedsnummer
Wiederkehrende Zahlung

Hiermit ermächtige ich den Sportverein Eibelshausen e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Zahlungen für den Mitgliedsbeitrag mittels SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Geldinstitut an, die vom Sportverein Eibelshausen e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungstag, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Geldinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________________
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

__________________________________________
Kreditinstitut

_______________________________________
Straße, Hausnummer

__________________________________________
BIC (ehemals Bankleitzahl)

_______________________________________
PLZ, Ort

__________________________________________
IBAN (ehemals Kontonummer)

___________________ ______
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift des Zahlungspflichtigen

Einverständniserklärungen (bitte ankreuzen)

❑Veröffentlichung von Spielberichten
Der Spieler/die Spielerin -im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter- willigt ein dass der Verein SV
Eibelshausen, der Hessische Fußball Verband e.V. und die DFB GmbH die nachfolgenden
personenbezogenen Daten des oben genannten Spielers in Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z.
B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs
„FUSSBALL.DE“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte
veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke
der Berichterstattung über Amateur-und Profifußball übermitteln dürfen: Vor- und Nachname des Kindes,
offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in
Spielen und Mannschaften, Ein- und Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische
Auswertungen über diese Daten.

❑Verwendung von Spielerfotos
Der Spieler/die Spielerin -im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter- sichert zu, über alle
Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur
Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich
unbefristet zu speichern. Der/die Spieler(in)-im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter- willigt
hiermit ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild sowie Mannschaftsfotos und Fotos, die während
Sport-oder anderen Veranstaltungen gemacht werden, durch den Verein SV Eibelshausen, den Hessischen
Fußball Verband e.V. und die DFB GmbH in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des
Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der
damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten,
Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von OnlineMedien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf.
Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich durch
das Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten und
Fotos im Internet“ hingewiesen worden. Die Einwilligungen sind jederzeit ohne Angabe von Gründen durch
den Spieler odergesetzlichen Vertreter widerrufbar. Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder
nach einer entsprechenden Selbstregistrierung auf FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. Im
Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein, muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen
unverzüglich entfernt werden.
___________________ ______
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift (bei Jugendlichen Erziehungsberechtigter)

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die
Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos
im Internet
Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von
FUSSBALL.DE:
•Die persönlichen Profile werden nicht von
Suchmaschinen durchsucht.
•Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in
seinem Profil veröffentlicht werden und welche nicht
veröffentlicht werden sollen.
•Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der
Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in
Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der
Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese
Registrierung kann nur ein Verantwortlicher des Vereins
diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der
Veröffentlichungsstatus kann jederzeit, also z.B. von
Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert
werden. In diesem Fall werden alle genannten Daten
innerhalb kurzer Zeit über FUSSBALL.DE nicht mehr
veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert
werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf.
auf anderen Internet-Plattformen weiterhin veröffentlicht
werden.
•Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf
die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen und den
Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten und
möglichst häufig überprüfen.

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und
Fotos im Internet beinhaltet folgende Risiken:
•Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet
eingestellt werden, können weltweit, d. h. auch in Ländern
ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.
•Dieeingestellten Daten können unbemerkt gelesen und
auf vielfältige Art und Weisegespeichert, verändert,
verfälscht, kombiniert und manipuliert werden.
•Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten
automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen nach
unterschiedlichen Such-und Analysekriterien, die beliebig
miteinander und mit anderen persönlichen Daten
verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen eines
aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch
Zusammenführen von Informationen).
•Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die
Gefahrdes unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens
zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung
(Mobbing, Stalking)
•Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern
können die Daten auch dann noch von Dritten
weiterverwendet werden, wenn sie im ursprünglichen
Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden.

