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An den Vorstand des   

 

Mitgliedsantrag und Einzugsermächtigung 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Rehnaer Sportverein e. V. 

zum …………………………………. 

Ich bestätige hiermit die Anerkennung der für den Sportverein gültigen Satzung, 
Beitragsordnung, weiterer bestehender Ordnungen sowie des Ehrenkodex des LSB MV. 

(https://www.rehnaer-sv.de) 

 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Sportart, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankdaten, dient ausschließlich 
zur Erfüllung dieses Vertrages. 
Die Datenschutzerklärung des Rehnaer Sportverein e. V. habe ich zur Kenntnis 
genommen und erkläre mich damit einverstanden. (https://www.rehnaer-sv.de) 
 
Mir ist bewusst, dass durch den Verein nur eine Grundabsicherung durch die Basisversion 
der ARAG Sportversicherung für etwaige Schadenfälle besteht. 
(https://www.arag.de/versicherungen/vereine-verbaende/sport/mvp/sportversicherung) 
 

 
 

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

 (Name)                                                                                 (Vorname) 

 

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

     (Straße, Hausnummer)                                                               (PLZ, Wohnort) 

 

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

           (Geburtsdatum)                                                                  (Sektion/Abteilung) 

 

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

(Telefon-Nr.)                                                                     (E-Mail-Adresse) 

 
Ich ermächtige sie bis auf Widerruf, die von mir gemäß jeweils aktueller Beitragsordnung 
zu entrichtenden Beitragszahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels 
Lastschrift einzuziehen. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung und die 
anfallenden Rücklastschriftskosten sind durch mich zu erstatten. 
 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 (Name des Kontoinhabers) 

 

……………………………………………………………………………………….. 

(IBAN) 

 

……………………………………………………………………………………….. 

(Ort, Datum)    (Unterschrift) 

 

……………………………………………………………………………………….. 

bei Minderjährigen (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
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Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos 
auf den Webseiten oder in der Presse 

 
 
Hiermit erkläre ich 
 
………………………………………………………………………………………….. 
Name 

 
…………………………………………………………………………………………., 
Anschrift 

 
dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos von mir auf den Internetseiten 
www.rehnaer-sv.de sowie https://volleyballer-rehnaer-sv.de.tl, 
auf den Facebookseiten des Vereins oder in der Tagespresse veröffentlicht werden. 
Die Veröffentlichung dient folgenden Zwecken: 
 

• Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 
 
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. 
 
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach            
Beendigung der Mitgliedschaft im Rehnaer Sportverein e. V. Sie kann jederzeit widerrufen 
werden. 
 
Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte 
ohne Wissen des Betreibers/Verantwortlichen und damit unerlaubt den Inhalt der genann-
ten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen       
und/oder Kopieren von Fotos. Der Betreiber/Verantwortliche sichert jedoch zu, alle        
zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches unerlaubtes Handeln zu unternehmen,       
insbesondere verpflichtet sich der Betreiber/Verantwortliche bei Kenntnis auch dazu, alle 
durch ein solches Vorgehen Betroffene unverzüglich davon zu unterrichten. 
 
Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden 
Rechte an den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten 
usw. werden. 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum 

 
 
………………………………………………………………………………………… 
Unterschrift des Mitgliedes 

 
Bei Kindern/Jugendlichen unter 16 Jahre 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 

https://volleyballer-rehnaer-sv.de.tl/

