
Au
 
Hiermit  beantrage ich ab _________ meine A

 
           O   aktives Mitglied   
 
Name:           __________________        

Vorname:     __________________        

Straße:         __________________        

PLZ / Ort:     __________________        

 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Sa
pünktlichen Zahlung meines Mitgliedsbeitra
und beträgt derzeit 20 Euro. 
 
Nur für Kinder im Sportbetrieb 
Hiermit erkläre ich mich bereit, dass ich für mein(e) K
bezahle.  Bei zwei  oder mehreren aktiven Kinder wi
 

 Name Eltern: __________________
 
 
Mühlenbach, den __________   
                                                                     
            
 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger-ID:   DE86ZZZ00000737852                     
IBAN:               DE43 6645 1548 0000 0608 14         
 
 
Ich ermächtigen den VfK Mühlenbach Zahlungen vo
mein Kreditinstitut an, die vom VfK Mühlenbach auf m
Hinweis: Ich kann / innerhalb von acht Wochen, beg
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

 
Kontoinhaber:  _______________________
 

IBAN:              _______________________
 
 
 

Ort, Datum:  _____________________ Unt
                                                                     � ��� �

Aufnahmeantrag 

Aufnahme in den VfK Mühlenbach 1983 e. V. a

      O   passives Mitglied 

               Geburtsdatum:   ________________

               Geburtsort:         ________________

               Telefon:               ________________

               E-Mail:                 ________________

 Satzung des Vereines an und verpflichte mich 
trags. Der Mitgliedsbeitrag wird ab dem 15, Leb

) Kind(er) eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höh
 wird der Familienbeitrag in Höhe von 50 Euro fällig. 

__________________________  

 ___________________________
                                    Unterschrift  
                   (bei Jugendlichen u. Kindern gesetzlicher Vertret

                      Mandatsreferenz: „Mitgliedsnummer“ 
                      BIC:                        SOLADES1HAL 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugle
uf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen
eginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
em/unserm Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

_____         Kreditinstitut:  ________________

________________ BIC:   ________________

nterschrift:  ____________________________
                      

 

als 

____ 

____ 

____ 

____ 

ch zur 
ebensjahr fällig 

öhe von 30 Euro 

_ 

reter) 

gleich weise ich 
sen. 
es belasteten 

____________ 

____________  

____________



 
 
 
Einwilligungserklärung Datenschutz 
 
Die Erhebung Ihrer in der Beitrittserklärung angegeb
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zur ordnungsg
gesetzlicher Berechtigung. 
 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zw
 
Durch Ihre Unterschrift sind Sie mit folgenden Nutzu
 
Hiermit willige ich ein, dass der Verein meine Daten 
Internet-Auftritt, seinen Vereinsbroschüren,  die Beri
fachverbände, sowie den örtlichen / regionalen / übe
Die Einverständniserklärung gilt auch für die Fotover
Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen a
 
 
 
Ort, Datum:______________________    Untersch
                                                                                   
 
 
 
 
Nur für Jugendliche von 16-18 Jahren 
Hat Ihr Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so ist auc
 
 
Ort, Datum:______________________    Untersch
 
 
 
 
 
 
Rechte des Betroffenen:  Auskunft, Berichtigung
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jed
den zu Ihrer Person gespeicherten Daten, sowie die
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe v
erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zu

� ��� �

ebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Nam
gsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruh

wecken 

zungszwecken einverstanden: 

n für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für
erichterstattung im Bürgerblatt oder in den Medien der S
berregionalen Presseorganen verwendet.   
veröffentlichung im Zusammenhang mit Veranstaltungen
n auf der Internetseite. 

chrift: _______________________________________
           (Bei Minderjährigen: Unterschrift Erziehungsbere

uch seine schriftliche Zustimmung erforderlich 

chrift: _______________________________________

ng, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  
 jedem vorgenannten Adressaten umfassende Auskunfts
ie Berichtigung, Löschung und Sperrung dieser zu verla
 von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

 Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. 

 

ame, Anschrift, 
ruht auf 

 für seinen 
r Sportbünde / -

en, 

________ 
rechtigter) 

________ 

nftserteilung zu 
rlangen. 
h machen und die 


