
 

H o m b r u c h e r  S V  0 9 / 7 2  e . V .  
Postfach 500 121, 44201 Dortmund 

Aufnahmeantrag 
 

(Bitte in Druckschrift ausfüllen) 

 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße/Hausnummer  

Postleitzahl/Ort  

Telefon (Festnetz/Mobil)  

E-Mail  

Eintrittsdatum  

aktiv/passiv/Teamzugehörigkeit 
 
aktiv      passiv Team: 

 bitte ankreuzen nur bei "aktiv" anzugeben 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zwecks Mitgliederverwaltung EDV-technisch gespeichert werden.  

Einwilligung zur Datenspeicherung zwecks Mitgliedsverwaltung wird widerrufen:  
                                                                                                                                                                                                                      ______________________________________________ 
 

Hiermit stimme ich einer Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten wie Name, Emailadresse, Telefonnummer und gfs. Fotos einschließlich evt. Ton-, Video- und 
Filmaufnahmen im World Wide Web (Internet) auf der Homepage des Hombrucher SV zu. 
Diese Einwilligung bezieht sich auch auf die Veröffentlichung in Druckschriften wie z. B. Turnierhefte, Info-Blätter, Broschüren oder Chroniken und bezieht sich sowohl auf 
Einzelfotos (Portraits) als auch auf Mannschaftsfotos (Gruppenfotos) die im Internet oder in Druckschriften gfs. auch mit  Namenslisten versehen, veröffentlicht werden. 
Die Rechteeinräumung an erstellten Fotos, Ton-, Video- oder Filmaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 
nicht entstellend ist.  
Diese Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Verein widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über eine evt. Vereinsmitgliedschaft hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichtertei-
lung bzw. dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit et-
wa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit wei-
teren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwen-
den oder missbrauchen. 
 

Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten wird widerrufen: 
                                                                                                                                                                                                             _______________________________________________ 

Dortmund, den ________________________                                          ____________________________________ 

                                           Unterschrift 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Einzugsermächtigung  
(Eine Barzahlung ist nicht möglich)  

Der Vereinsbeitrag wird von meinem Konto abgebucht. Die Einzugsermächtigung wird bis zur Kündigung erteilt. 

Bank                 Bankort  

Konto-Nr.                  BLZ  

Konto-Inhaber    
 

zahlungsweise 
¼-jährlich ½-jährlich  

Bitte ankreuzen 

Durch die Unterschrift wird die Beitragsordnung des Vereins in der jeweilig gültigen Fassung anerkannt. 

Der Vereinsbeitrag beträgt z. Zt. für passive Mitglieder 8 €, für die aktiven Mitglieder 10 € pro Monat. Ferner 
wird mit der ersten Beitragsbelastung eine einmalige Aufnahmegebühr von 10 € fällig. 

Dortmund, den ________________________                            ____________________________________ 
                  Unterschrift des Kontoinhabers 


