FC Siddessen e.V.
Beitrittserklärung
Name

Telefon

Vorname

E-Mail

Geburtsdatum
Straße/ Nr
PLZ/ Ort

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum FC Siddessen e.V. ab dem__________________.

 Erwachsene

18.00 €/ Jahr

 Kinder bzw. Jugendliche (unter 18 Jahren)

9,00 €/ Jahr

 Familienbeitrag (2 Erwachsene und beliebig viele
minderjährige Familienangehörige)

45,00 €/ Jahr

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt 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 freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden kann (gem. Artikel 21 DSGVO).

Durch meine Unterschrift (bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter) erkläre ich meinen Beitritt
in den Verein und erkenne gleichzeitig die jeweils gültigen Beiträge sowie die Satzung und sonstigen
Bedingungen des Vereins an. Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gem. Art. 13 und 14
DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Die unterzeichnenden gesetzlichen Vertreter
erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen pünktliche Begleichung
gesamtschuldnerisch haften. Eine Kündigung ist nur schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres unter
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zulässig. Die Mindestmitgliedsdauer beträgt ein Jahr.

_____________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Mitgliedes

_____________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters bei Minderjährigen
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SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Ich ermächtige den Verein, die jeweils gültigen Beiträge meinem nachstehenden Konto per
Lastschrift einzuziehen. Bei der Beitragszahlung handelt sich um eine wiederkehrende Zahlung.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Es gelten dabei, die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
IBAN: DE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name Kreditinstitut _________________________

___________
Datum

Konto-Inhaber _____________________

______________________________________
Unterschrift Konto-Inhaber / Erziehungsberechtigter

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen und Namen
Mit meiner umseitigen Unterschrift willige ich ein, dass Fotos, Videos und Vorname/Name meiner
Person/meinem minderjährigen Kind als Mitglied bei Veranstaltungen, auf der Homepage des
Vereins/Social Media Auftritten des Vereins bzw. in regionalen Presseerzeugnissen des Vereins
veröffentlich werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person/meinem
minderjährigen Kind 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 FC Siddessen e.V.
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder
verändert haben könnten. Der FC Siddessen 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/ meines minderjährigen Kindes im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

_________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift
___________________________________
Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters bei Minderjährigen

Der Widerruf ist zu richten an:
FC Siddessen e.V., Zum Tiefental 8, 33034 Brakel-Siddessen
info@fcsiddessen.de
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