Spiel- und Sportverein DJK 1930 Gohr e.V.
Fußball, Freizeit- und Breitensport
□
□

Antrag auf Neuaufnahme in den SuS Gohr ab dem _______________
Ich erkläre, dass ich die Satzung* des SuS Gohr anerkenne.
Änderungsmitteilung bei bestehender Mitgliedschaft
(Bitte Name und Vorname immer ausfüllen, danach aber nur die Felder, bei denen sich etwas geändert hat (Kontonr., Adresse, etc.))

Kündigungen können nur schriftlich mit einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende erfolgen!
Name

_______________________

Geburtsdatum

_______________________

Vorname

_______________________

Tel.-Nr.

_______________________

Straße

_______________________

Handy-Nr.

_______________________

PLZ, Ort

_______________________

eMail-Adresse

_______________________

Ich möchte teilnehmen bei:
□
Fußball-Junioren

□
□

Fußball-Senioren
Freizeit- und Breitensport

Gruppe: _______________________ _______________________
(Informationen zu den Gruppen der Freizeitabteilung siehe Gesamtsportangebot)

Mitgliedschaft
□
aktiv

□

passiv (nur fördernd)

Beitrag*
(Es gelten die im Internet veröffentlichen Beitragssätze)
□
Einzelbeitrag

□
□

Familienbeitrag
Familienbeitrag wird bereits gezahlt

________________________________________
(Name des zahlenden Familienmitgliedes)

Datenschutzerklärung
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO auf der Internetseite des SuS Gohr* habe
ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ihre Daten werden beim SuS Gohr zur vereinsinternen Verwaltung elektronisch gespeichert; es findet
jedoch keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt. Mit der Speicherung erkläre ich mich 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.

Datum, Unterschrift _________________________________ ___________________________________
(bei Minderjährigen Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten)
*

Aktuelle Informationen zu den so gekennzeichneten Themen erhalten Sie im Internet unter www.sus-gohr.de oder über Ihre jeweilige Abteilungsleitung

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
-

Homepage des Vereins
Facebook-Seite des Vereins
Presseerzeugnisse (z.B. NGZ, Rheinischer Anzeiger, etc.)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung
im Internet oder in sozialen Netzwerken 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.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch
den SuS DJK 1930 Gohr e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der SuS DJK 1930 Gohr 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.
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.

Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen ist generell die Einwilligung des / der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Bei Minderjährigen, die bereits das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des / der
gesetzlichen Vertreter auch oben die Einwilligung des Minderjährigen selbst erforderlich.
Ich / Wir habe / haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin / sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des / der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:
SuS DJK 1930 Gohr e.V., c/o Stefanie Mattheisen, Margeritenweg 14, 41542 Dormagen,
vorstand@sus-gohr.de

*

Aktuelle Informationen zu den so gekennzeichneten Themen erhalten Sie im Internet unter www.sus-gohr.de oder über Ihre jeweilige Abteilungsleitung

SEPA-Lastschriftmandat
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubigers)
SuS DJK 1930 Gohr e.V.
c/o Stefanie Mattheisen
Margeritenweg 14
41542 Dormagen
Gläubiger-Identifikationsnummer
DE14SUS00000317392

Mandatsreferenz

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den SuS DJK 1930 Gohr e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SuS DJK 1930 Gohr e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber
Name, Vorname

______________________________________________________________________

Straße, Hausnummer ______________________________________________________________________
PLZ, Ort

______________________________________________________________________

Kreditinstitut

______________________________________________________________________

BIC
IBAN

DE

Falls ein Lastschrifteinzug nicht erfolgreich sein sollte (z.B. weil mein Konto nicht die erforderliche
Deckung aufweist, oder sich die Kontodaten geändert haben), besteht seitens der kontoführenden Bank
keine Verpflichtung zur Einlösung. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich die daraus entstehenden
Kosten und Gebühren (z.Zt. 6,50 EUR) dem SuS Gohr erstatten werde.
Eine Änderung meiner Bankverbindung werde ich daher umgehend bekannt geben.

_________________________________

_________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

SEPA = Single Euro Payment Area (einheitlicher Euro Zahlungsraum)
*

Aktuelle Informationen zu den so gekennzeichneten Themen erhalten Sie im Internet unter www.sus-gohr.de oder über Ihre jeweilige Abteilungsleitung

