
Antrag zur Mitgliedschaft SG Bookhorn e.V.  Stand 07.11.2022  
 

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im 

Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Sportgemeinschaft Bookhorn e.V.  

 

Pflichtangaben: 

 

Nachname: ____________________  Vorname:  ____________________ 

Geburtsdatum:  ____________  Geschlecht:  (   ) männlich (   ) weiblich  

Straße, Hausnummer: _______________________________________________________   

PLZ, Ort: __________________________________________________________________ 

Abteilungszugehörigkeit: (   )   Fördermitgliedschaft   5,00 € / Monat 

    (   )   Fußball*    10,50 € (ermäßigt 8,50€) / Monat 

    (   )   Oldie-Fußball*    8,00 € / Monat 

    (   )   Gymnastikgruppe      6,50 € / Monat 

    (   )   Hobby Horsing    6,50 € / Monat 

* Für die Sparte Fußball ist eine Passgebühr in Höhe von 30,- € sofort fällig. 
PayPal: info@sgbookhorn.de, Überweisung DE98 2806 2249 0100 6932 00 oder in bar 

( x ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 

Fassung an. 
 

( x ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO kann ich jederzeit im Vereinsheim einsehen 

oder beim Vorstand erfragen. 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person einzeln oder in Gruppen bei sportlichen Veranstaltungen, 

Ehrungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden 

dürfen: 

Online-Passwesen  -  Homepage des Vereins  -  Soziale Netzwerke  -  Presse-Erzeugnisse 

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 ist zu richten an 
die jeweils aktuelle Geschäftsadresse, abrufbar unter www.sgbookhorn.de oder an die E-Mail-Adresse 
info@sgbookhorn.de  
 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die SG 

Bookhorn e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 

verändert haben könnten. Die Sportgemeinschaft Bookhorn 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  

 

              

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen   

 

Bitte wenden → 

 



Zahlung des Vereinsbeitrages per 
 
(   ) SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung).  

Ich ermächtige die Sportgemeinschaft Bookhorn e. V., diese Zahlung von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Gläubiger-ID: DE63ZZZ00000301281, Mandatsreferenz: 

Mitgliedsnummer, wird nach Bearbeitung des Antragsmitgeteilt. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von der Sportgemeinschaft Bookhorn e. V. auf mein Konto gezogene 

Lastschrift 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.  

Mögliche Zahlungsweise (  ) jährlich, (  ) halbjährlich, (  ) vierteljährlich oder (  ) monatlich. 

 

Name des Kreditinstituts: _____________________________________ 

Kontoinhaber/in:  _____________________________________ 

 

IBAN: DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _    

 
            

Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber/in  

 

(   )  Dauerauftrag. Ich richte kurzfristig einen Dauerauftrag bei meinem Kreditinstitut ein.  

Mögliche Zahlungsweise (  ) jährlich, (  ) halbjährlich, (  ) vierteljährlich oder (  ) monatlich. 

 Kreditinstitut SG Bookhorn: Vereinigte Volksbank eG, IBAN: DE98 2806 2249 0100 6932 00 

(   ) Rechnung. Ich bekomme einen Zahlungshinweis des Vereins und veranlasse eine 

kurzfristige Zahlung per Überweisung oder Barzahlung an den Kassenwart.  

Mögliche Zahlungsweise: (  ) jährlich  

 

 

Freiwillige Angaben: 

 

Telefonnummer (mobil, für Messenger-Dienste): 

 

E-Mail-Adresse: 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 

Verein genutzt (für Messenger-Dienste wie z.B. WhatsApp, Informationen per E-Mail) und hierfür 

auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) 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  Unterschrift (Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen)  

          

 

 


