Handballverein Erftstadt 1989 e.V.
Geschäftsstelle des Handballverein Erftstadt
Mail: geschaeftsstelle@hv-erftstadt.de
Homepage: www.hv-erftstadt.de

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Handballverein Erftstadt e.V. (HVE)
Name:

_____________________________

Eintritt zum:

________________________

Vorname:

_____________________________

Geburtsdatum:

________________________

Straße:

_____________________________

Telefon:

________________________

PLZ & Ort

_____________________________

Mail-Adresse:

________________________

Änderungen:Wohnungswechsel,Namensänderungen sowie Bankkontenänderungen bitte sofort der Geschäftsstelle mitteilen.
Kündigung: Die Abmeldung ist nur schriftlich zum 30. Juni und 31. Dezember des Kalenderjahres möglich.
Für einen Spielerpass wird ein Passfoto (mit Name und Geburtsdatum auf der Rückseite) und bei Jugendlichen zusätzlich die Kopie der Geburtsurkunde
benötigt.

Mitgliedsbeiträge/Art der Mitgliedschaft
Es gelten die jeweils auf der Jahreshauptversammlung beschlossenen Beitragssätze. Stand ab 01.07.2012 :
□
Passive Mtgliedschaft :40,00 € jährlich
□
Erwachsene:16,50 € monatlich

□

Jugendliche:12,50 € monatlich

□

Minis / F-Jugend:8,00 € monatlich
Aufnahmegebühr für aktive Mitglieder:15,00 € einmalig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den HV Erftstadt bis auf Widerruf zum Einzug der fälligen Vereinsbeiträge per Lastschriftverfahren
zu Lasten des folgenden Kontos:
IBAN: _______________________________BIC: __________________________Bank:______________________
Kontoinhaber:_______________________________________ Zahlungsweise: □ halbjährlich

□jährlich

______________________________
______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Kontoinhabers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des HVE in der jeweils gültigen Fassung an.
( ) Die beigefügte Informationspflichten gemäß Art. 12 bis 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur
Kenntnis genommen.
______________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen, bzw. Geschäftsunfähigen:
______________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den HVE genutzt und hierfür auch
an andere Mitglieder des HVE (. z.B. Notfallbenachrichtigung, Bildung von Fahrgemeinschaften, Organisation von Veranstaltungen) weitergegeben werden dürfen.
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.

______________________________
Ort, Datum
weiter auf Seite -2-

______________________________________
Unterschrift / bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Seite -2-

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften oder bei Festveranstaltungen angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des HVE
( ) Facebook-Seite des HVE
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau)
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 E-Mail) gegenüber dem HVE erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Handballverein
Erftstadt e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben
könnten.
Der HVE 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:
Handballverein Erftstadt e.V, geschaeftsstelle@hv-erftstadt.de

Abschließender Hinweis:
Der vereinsinterne Schriftwechsel findet aus Gründen der Kosten-, Zeit- und Arbeitsersparnis zukünftig ausschließlich per EMail statt. Auch wenn die E-Mail-Adresse nach der DS-GVO zu den freiwilligen Angaben gehört, so ist sie dennoch für einen
reibungslosen Informationsfluss innerhalb des HVE obligatorisch.

