Schwimmverein Garbsen e.V.
- Verein für Schwimmen und Fitness www.sv-garbsen.de

Anmeldung
□ männlich

□ weiblich

□ andere

Familienname:_______________________________

Geschlecht:

Vorname:___________________________________

geb. am:____.____.________

Straße:_____________________________________

Telefon:_____________________________________

PLZ/Wohnort:_______________________________

E-Mail:______________________________________

Bei Minderjährigen: Namen der gesetzlichen Vertreter:__________________________________________________

SVG-Mitglieder in der Familie:_____________________________________________________________________

Beitritt nur bei Erteilung einer Einzugsermächtigung

(Familienmitgliedschaft nur bei selben Wohnsitz sowie Abbuchung der Mitgliedsbeiträge vom selben Konto)

Ich werde Mitglied ab (Monat/Jahr): ______/__________
Die gesetzlichen Vertreter von minderjährigen Vereinsmitgliedern verpflichten sich, für die Beitragsschuld der Kinder
aufzukommen.
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt/den Beitritt meines Kindes zum Schwimmverein Garbsen und ermächtige den
Schwimmverein Garbsen e.V., Planetenring 38, 30823 Garbsen, den Aufnahmebeitrag, den Vereinsbeitrag und den ggf.
anfallenden Spartenbeitrag vierteljährlich (Anfang Februar, April, Juli und Oktober) von meinem/unseren Konto
abzubuchen.
Gläubiger ID Schwimmverein Garbsen e.V.: DE77ZZZ00000600953
IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

/____ / ____ / __

BIC: _______________________________

Name des Kontoinhabers:___________________________________ ______________________________
(Unterschrift Kontoinhaber)
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass der Austritt nur schriftlich per Post oder E-Mail an die Geschäftsstelle unter
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zum Ende eines Quartals erklärt werden kann.
Die Satzung sowie die Beitragsordnung des SVG erkenne ich an und erhalte diese in der Geschäftsstelle oder als Download
auf www.sv-garbsen.de.
Die Mitglieder sind – unter Ausschluss der Haftung des Vereins – im Rahmen der vom Landessportbund Niedersachsen
abgeschlossenen Versicherung versichert.
Ich habe das mir zur Verfügung gestellte „Infoblatt zur Datenverarbeitung“ und meine darin beschriebenen Rechte zur
Kenntnis genommen.
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
□ Homepage des Vereins
□ Facebook-Seite des Vereins
□ Regionale Presseerzeugnisse (z.B. Umschau)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden.
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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 (per Brief oder E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den SV Garbsen
e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der SV Garbsen 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.
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die
Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter/s erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Der Widerruf ist zu richten an: Schwimmverein Garbsen e.V., Postfach 110533, 30805 Garbsen

Garbsen den, _________

________________________
(Unterschrift Mitglied)

Dieser Abschnitt ist vom Trainer auszufüllen!

Name der Sparte:____________________

Name der Gruppe:___________________

Name des Trainers:__________________

____________________________________
(Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)

