SC Otterndorf e.V.
Schulstr. 10
21776 Wanna

SC Otterndorf e.V. - Antrag auf Mitgliedschaft
mit
Anlage 5:

Einwilligung in die Datenverarbeitung

Einwilligung in die Datenverarbeitung - einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im
Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein
Mitgl.-Nr. ___________________________
Vorname ___________________________ Name ________________________________________
Geb.-datum Mitglied __________________
PLZ ______________ Straße & Wohnort ________________________________________________
Telefonnummer _______________________________ Handy _______________________________
Telefax ____________________________ E-Mail _________________________________________
Name des Kontoinhabers (falls nicht identisch) ___________________________________________
Ich ermächtige den SC Otterndorf e. V. den monatlichen Mitgliedsbeitrag von meinem/unserem
Konto einzuziehen.
Bank __________________________________________ BIC (Bankleitzahl) ____________________
IBAN (Kontonummer) ________________________________________________________________
Ich melde mich ( ) meine Tochter ( ) meinen Sohn ( ) meine Kinder ( ) meine Familie ( )
an zur Mitgliedschaft gemäß gültiger Beitragsstaffel. Die Mitgliedschaft beginnt am ______________
Unabhängig vom Eintrittsdatum wird der laufende Monat zu 100 % abgerechnet.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen
Fassung an. Die hier enthaltenen Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.

Beitragsstaffel:
•

Ju-Jutsu Erwachsene 11,00 E. /p.M.

•

Kinder-Ju-Jutsu 6,00 E. /p.M.

•

Schüler/Jugendliche/Studenten/Auszubildende 7,00 E. /p.M.

•

Familie (Elternpaarmit min. 1 Kind) 20,00E./p.M.

Für Unfälle und Verlust von Bekleidung/Ausrüstung wird keine Haftung übernommen.

Mitgliedschaftsbedingungen

Die Probezeit mit Rücktrittsgarantie/Kündigung:
Ich kann die Mitgliedschaft innerhalb von 14 Tagen ab Datum der Unterzeichnung wieder kündigen.
Mit der Gebühr für den ersten Monat ist dann alles erledigt. Ordentliche Kündigungen bedürfen der
Schriftform (Mail, Fax, Brief) an den Vorstand. Die Kündigung wird jeweils wirksam zum Ende des
Quartals, in dem sie eingereicht wurde. Die Mitgliedsbeiträge sind dementsprechend ebenfalls zum
Ende des betreffenden Quartals zu zahlen.
Wenn ich ganz aufhören muss:
Muss ich wegen besonderer Umstände wie Einberufung zur Bundeswehr, Wohnortwechsel,
Schwangerschaft oder einer durch einen Unfall oder Krankheit eintretenden
Bewegungseinschränkung oder -Unfähigkeit auf jede Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen
verzichten, so kann ich unter Vorlage eines entspr. Nachweises (fachärztliches Attest,
Meldebescheinigung, sonstiger Nachweis mit Beweiswert) die Mitgliedschaft zum Ende des
laufenden Monats beenden.
Was ich sonst noch beachten muss/Mitgliedsbeiträge:
Der monatliche Beitrag ist spätestens am 5. des Monats fällig. Üblicherweise gilt das
Lastschriftverfahren. Die Einzugsermächtigung genehmigt das Mitglied/der ges. Vertreter durch das
zusätzlich zu unterschreibende Formular „SEPA-Lastschrift". Für Bankgebühren, die seitens der Bank
aufgrund von Rücklastschriften wegen Kontounterdeckung, Rückbuchung durch das Mitglied pp. dem
Verein in Rechnung gestellt werden, ist das Mitglied persönlich verantwortlich; diese dem Verein
entstehenden Gebühren sind vom Mitglied/gesetzl. Vertreter an den Verein zu erstatten (bar oder
per Lastschrift). Mit dem Vereinsbeitritt verpflichtet sich das Mitglied oder der/die gesetzliche
Vertreter(in) diese Gebühren komplett an den Verein zu erstatten. Es wird vom Mitglied oder der/die
gesetzliche(n) Vertreter ausdrücklich anerkannt, dass eine Zahlungsverpflichtung besteht und die
vom Rechnungsführer zugesandte Rechnung unverzüglich beglichen wird. Das Mitglied/ges.
Vertreter verpflichtet sich vor einer Rückbuchung zunächst mit dem Rechnungsführer und/oder
einem Vorstandmitglied Rücksprache zu halten und die verursachenden Umstände der
Rückbuchung/Rücklastschrift zu erörtern.

„Ich verpflichte mich, den Personalanweisungen zu folgen und die Hausordnung zu beachten. Ich
erkenne an, dass mir bei Bekanntwerden von verschuldeten Verwicklungen in körperliche
Auseinandersetzungen außerhalb der Sportausübung (Schlägereien, Straftaten o.a.) von der
Vereinsleitung fristlos gekündigt werden und mir ein Hausverbot auferlegt werden kann. Meine bis
zu diesem Zeitpunkt gezahlten Beiträge verfallen zu Gunsten des Vereins. Ferner ist mir bekannt,
dass ich auf eigene Gefahr trainiere. Ich weiß, dass Haftungsansprüche an den SC Otterndorf e. V.
oder dessen Trainer in keinem Fall bestehen. Mir ist bekannt, dass ich nur mit Zustimmung des
Vorstandes Mitglied des Vereins werde. Eine Kopie des Antrages wird nur auf Anforderung
zugeschickt. Ich erkenne die Satzung des Vereines und die vom Vorstand beschlossenen Ordnungen
an.“
Jahressichtmarke n/Prüfungen/Bildrechte:
Die Mitglieder der Budodisziplinen werden automatisch dem/den entspr.
Landesverband/Landesverbänden gemeldet. Die jährlichen Jahressichtmarken und der dazugehörige
Budopass sind vom Mitglied zu bezahlen. Der Budopass und die für das Jahr des Eintritts fällige
Jahressichtmarke wird sofort nach Eintritt für das Mitglied beschafft. Einem Einzug des Betrages von
meinem angegebenen Konto wird ausdrücklich zugestimmt. Auch der Einzug für beim SC Otterndorf
e. V. abgelegte Prüfungsgebühren wird hiermit gestattet. 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.
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
( ) regionale Presseerzeugnisse (Niederelbe – Zeitung pp.)
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 TuS Musterstadt e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der SC Otterndorf von 1996 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.

____________ _____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter 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:
SC Otterndorf von 1996 e. V., Schulstr. 10, 21776 Wanna,
vorstand@sc-otterndorf.de
Mit den vorgenannten Bedingungen erkläre ich mich einverstanden.

Otterndorf, den __________________________
Unterschrift des Mitgliedes (ggf. des/der ges.Vertreters) __________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00000838394
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer (_______________)
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger SC Otterndorf e.V. Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger SC
Otterndorf 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.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name, Vorname:

____________________________________

(Kontoinhaber)

Straße:

____________________________________

PLZ, Ort:

____________________________________

IBAN:

____________________________________

BIC:

____________________________________

___________________________, den

____________________

Ort

Datum

____________________________
Unterschrift Kontoinhaber
SC Otterndorf e.V. Kontonummer: 190001259
1. Vorsitzender Hans-Werner Rudat
BLZ: 29250150
Schulstr. 10
IBAN: DE80292501500190001259
21776 Wanna
BIC: BRLADE21BRK
Tel.: 04757 - 820099
Mobil 0173 - 6922575
Bank: KSK WEM-Hadeln
Fax: 04757 – 811077 Webseite www.sc-otterndorf.de

