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Aufnahmeantrag 

Hiermit wird, beginnend ab ________________, die Aufnahme im Verein SV Borussia Salzgitter e.V. mit Sitz 

in 38228 Salzgitter, Humboldtallee 47, als aktives Mitglied  / als passives Mitglied  in der folgenden Abtei-

lung beantragt (bitte ankreuzen):  

Fußball   Freizeit 

Leichtathletik   Frauengymnastik  Herrengymnastik  Volleyball  

Die bestehenden aktuellen Vorgaben nach Satzung/Beitragsordnung zur Aufnahme und Beendigung der Mit-

gliedschaft, zudem die damit verbundene Beitragszahlungspflicht, sind bekannt. 

 

Name und persönliche Angaben des Antragstellers/der Antragstellerin: 

Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

Postleitzahl, Wohnort:  

Geburtsdatum:  

Telefon-Nummer:  

E-Mail-Adresse:  

Geschlecht: m/w  

Vorhandene Lizenzen:  
 

Hinweis: 

Mit Unterschrift erklärt der oder die Antragsteller/-in dann nach erfolgter Aufnahme, dass die Satzung, Abtei-

lungs- oder Beitragsordnungen sowie weitere maßgebliche Vorgaben und Richtlinien im Verein zur Kenntnis 

genommen wurden und verbindlich für die dann bestehende Mitgliedschaft anerkannt werden. Es werden 

zudem die erforderlichen Daten und Angaben zum SEPA-Lastschrifteinzug für die Beitragserhebung separat 

mit Aufnahmeerklärung des Vereins noch zur Verfügung gestellt. 

Abmeldung (Auszug aus der Satzung) 

Eine Abmeldung ist nur möglich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum 30.06. oder 30.12. 

eines Kalenderjahres. Die Abmeldung ist nur wirksam, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

➢ Die Abmeldung erfolgt schriftlich, formlos an den Vereinsvorstand (Brief, E-Mail). 

➢ Die Mitgliedsbeiträge wurden bis zum Abmeldezeitpunkt entrichtet. 
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Anmeldung von Familienangehörigen oder Minderjährigen: 

Ich/Wir als gesetzliche/r Vertreter/-in/Erziehungsberechtigte/r stimme/n hiermit ausdrücklich dem Aufnahme-

antrag für den Verein zu und erkläre/n mich/uns verbindlich bereit, die sich aus der Mitgliedschaft nach Auf-

nahme ergebenden Beitragsverpflichtungen bis zur Volljährigkeit vollumfänglich gegenüber dem aufnehmen-

den Verein zu übernehmen. 

 

Name, Vorname Geburtsdatum Abteilung 

   

   

   

   

   

Ergänzende Erklärung: 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass der Verein/auch seine angeschlossenen Abteilungen jegliche ver-

einsrelevanten Informationen, Mitteilungen und Informationen an die o. g. E-Mail-Adresse übermitteln kann 

und die Beiträge nach erfolgter Aufnahme über das SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen werden können. 

Datenschutzhinweise:  

Ich bin/Wir sind mit der erforderlichen Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner/unserer personen-

bezogenen Daten für Vereinszwecke unter Beachtung der BDSG-Vorgaben/ der EU-Datenschutzgrundver-

ordnung bis auf Widerruf einverstanden. Ich habe/Wir haben den Anspruch, jederzeit über die vonseiten des 

Vereins gespeicherten Daten Auskunft erhalten zu können. Die gespeicherten Daten werden absolut vertrau-

lich behandelt und nur für Vereinszwecke verwendet. Gespeicherte Daten werden nach Beendigung der Mit-

gliedschaft gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, soweit dies nicht den Verein und seine Interes-

sen/Zielsetzung und Zweckverwirklichung betrifft, wird ausgeschlossen. 

Nutzungsermächtigung für Bildmaterial:  

Soweit von mir/uns Fotos, Bilder oder sonstige medienrelevante Aufnahmen gemacht und erfasst werden, 

dies zusammenhängend mit meiner/unserer Person und sachgerechte Darstellungen/Berichterstattungen 

durch den Verein, auch im Internet, auf der Vereinshomepage, in Vereinsinformationen/Publikationen, dies 

auch im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit medienunabhängig vereinsbezogen, wird hiermit hierfür 

bis auf Weiteres eine Nutzungsermächtigung erteilt. Ich/Wir habe/n jederzeit das Recht, die erteilte Zustim-

mung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zukunftsorientiert zu widerrufen. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Datum, Vor- und Zuname, Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Antragstellern 
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