
 

 
 

          FC 1920 Wolterdingen e. V. 
  

 

Beitrittserklärung 
    
I.     Ich/wir erkläre/n hiermit den Beitritt zum FC 1920 Wolterdingen e. V. als 

 

                                   aktives Mitglied                                    Jahresbeitrag     60,-- EUR 

                                   passives Mitglied                                 Jahresbeitrag     20,-- EUR 

                                   jugendliches Mitglied                          Jahresbeitrag     40,-- EUR 

                                   Familie* (siehe Ziffer II)                       Jahresbeitrag     90,-- EUR 
 

Name:    _____________________     Vorname:  __________________________________ 

Straße:  _____________________     PLZ und Ort: ________________________________ 

Tel.: _________________________   E-Mail: _____________________________________ 

     Geb.-Datum:  _____________            Staatsangehörigkeit: _________    Geschlecht: ________ 

 

Hinweis: 

Der Austritt ist jeweils nur zum Jahresende (31.12.) möglich und muss durch eine schriftliche 

Kündigung erfolgen. 

II. *ggf. Familienmitglieder (Als „Familie“ werden Personen betrachtet, die nachweislich in 
demselben Haushalt wohnen und eine durch Partnerschaft, Heirat, Lebenspartnerschaft, 
Adoption oder Abstammung begründete Lebensgemeinschaft bilden) 

______________________________________________________________________________________________________ 
Name                               Vorname                                                   Geburtsdatum          Geschlecht 

________________________________________________________________________________________ 

Name                               Vorname                                                   Geburtsdatum          Geschlecht 

________________________________________________________________________________________ 

Name                               Vorname                                                   Geburtsdatum          Geschlecht 
                 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Fotos, die während des Spielbetriebs und/oder auf 
Veranstaltungen des FC Wolterdingen gemacht werden und auf denen ich/wir zu erkennen bin/sind bzw. 
eines der o. g. nicht volljährigen Mitglieder zu erkennen ist, in Print- oder Non-Print-Medien (z.B. Presse, 

Vereinszeitschriften, Homepage, Internet, Social Media) veröffentlicht werden (bei Nicht-Zustimmung 

bitte Satz streichen). 
 

Datum:   _____________       Unterschrift/en aller o. g. Volljährigen: __________________________ 

                                                (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  

 

Einzugsermächtigung Beitrag/SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige/n ich/wir den FC 1920 Wolterdingen e. V., den von mir/uns zu entrichtenden 
Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines/unseres nachfolgenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 
Anfallende Gebühren bei erfolgloser Abbuchung des Mitgliedsbeitrages gehen zu Lasten des 
Zahlungspflichtigen. 
 

Kreditinstitut :   _________________________________________________________________ 

IBAN:                 DE   _   _ │ _   _   _   _  │ _   _   _   _ │ _   _   _   _  │  _   _   _   _  │  _   _ 

Kontoinhaber/in: ________________________________________________________________ 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE 84 ZZZ 00000 964 189 

Mandatsreferenz:…………………………………………………………………………………. 

 

Datum:               Unterschrift/en Kontoinhaber/in/innen: 
 

 

Die Rückseite ist Bestandteil dieser Erklärung und wird separat unterzeichnet.                (Stand 10/18) 



Einwilligungserklärung zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch den FC 1920 Wolterdingen e. V. im Rahmen der umseitig beantragten 

Mitgliedschaft/en 

 

Zusätzlich zur umseitigen Erklärung, Mitglied des FC 1920 Wolterdingen e. V. (kurz: FC 

Wolterdingen) werden zu wollen und/oder eine Mitgliedschaft für mein/e Kind/er oder andere 

Familienangehörige zu beantragen (zum Begriff „Familie“ siehe Vorderseite Ziffer II), erkläre 

ich Folgendes: 

Mir ist bekannt und ich stimme ausdrücklich zu, dass der FC Wolterdingen 

personenbezogene Daten von mir bzw. von allen umseitig genannten und von diesem 

Mitgliedsantrag betroffenen Personen im Rahmen der rechtlichen Voraussetzungen und 

entsprechend dem Zweck der Vereinssatzung und der Vereinsmitgliedschaft während der 

Zeit meiner Mitgliedschaft erhebt, speichert und verarbeitet. Sofern der Verein aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften über die Zeit der Mitgliedschaft hinaus aus gesetzlich 

nachvollziehbaren Gründen eine Speicherung und Verarbeitung der genannten Daten für 

erforderlich hält (z. B. gesetzliche Aufbewahrungsfristen), bin ich auch damit einverstanden. 

Mir ist bekannt, dass alle umseitig genannten Personen und/oder ich ein jederzeitiges 

Auskunftsrecht darüber habe/n, welche personenbezogenen Daten von mir/uns erhoben 

worden sind, gespeichert und verarbeitet werden. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir zum 

gegebenen Zeitpunkt ein Recht auf Datenlöschung habe/n. Ich/wir haben das Recht, über 

die Sammlung und Verwendung der Daten informiert zu werden. Ich/wir habe/n das Recht, 

die entsprechenden Daten übertragen zu bekommen und eine Korrektur inkorrekter Daten 

einzufordern.  

Ich kann/wir können fordern, dass meine/unsere Daten nur eingeschränkt durch den FC 

Wolterdingen genutzt werden. Mir/uns ist allerdings auch bekannt, dass dies ggf. zu einem 

Verlust von Möglichkeiten führen kann, die die Spielberechtigung für den FC Wolterdingen 

betreffen oder was zu einer Nicht-Anerkennung als Mitglied führen kann (z. B. ist die 

Nennung des vollständigen Namens, der Wohnanschrift, des Geschlechts und des 

Geburtsdatums erforderlich, um einen Spielerpass zu beantragen. Auch ist es erforderlich, 

die vollständige Bankverbindung einschließlich Kontoinhaber/in zu speichern, um den 

Mitgliedsbeitrag erheben zu können).  

 

Ich kann/wir können von meinem/unserem Einspruchsrecht gegen die Verwendung von 

personenbezogenen Daten für das Direktmarketing Gebrauch machen. Dies ist formlos und 

jederzeit möglich.  

 

 

Datum und Unterschrift/en aller vom Antrag betroffenen Volljährigen, bei Minderjährigen 

durch die/den gesetzliche/n Vertreter/in 


