
 

 

 

 Beitrittserklärung 

 

 Antragsteller Weitere Person Weitere Person 

Name, Vorname    

Straße, Hausnr.    

PLZ, Ort     

Geburtsdatum, Geburtsort    

Telefon    

E-Mail    

Abteilung (bitte ankreuzen) Fußball       Turnen  Fußball       Turnen  Fußball       Turnen  
 

Der Beitritt erfolgt zum: _____________________ 
Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Mitgliedschaft für die oben genannten Personen und erkenne die aktuelle Satzung an. Die Satzung kann unter 

www.jsv-ettringen.de eingesehen oder auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.  

Verlässt ein Fußballspieler innerhalb eines Jahres nach Passantrag den Verein, so ist der Verein berechtigt die entstandenen Passgebühren per Lastschrift 
einzuziehen. 

Ettringen, den _________________________ _______________________________________________ 

                  Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)  

Einzugsermächtigung zum Einzug der Mitgliedsbeiträge durch Lastschriftverfahren: 
Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, die von mir/ uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten 
meines/ unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen. 

IBAN (International Bank Account Number) DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

SWIFT BIC (Bank Identifier Code)  

Bankinstitut:  

Kontoinhaber:  
Wenn mein/ unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung 

Ettringen, den _________________________ _______________________________________________ 

                  Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

Der Betrag soll jährlich      oder halbjährlich      eingezogen werden. Die gültigen Beiträge und Rahmenbedingungen können 

unter www.jsv-ettringen.de eingesehen oder auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG: Ich willige ein, dass der JSV Ettringen e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 

personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 

ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den 

Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den 

Sportbund Rheinland findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des Landessportbund festgelegten Zwecke statt. 

Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 

Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der 

Fachverbände und des Landessportbund, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei 

Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen 

Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (JSV 

Ettringen e.V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die 

nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. 

Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

Ich willige darüber hinaus ein, dass der Verein (Mitgliederverwaltung und Übungsleiter/Trainer) meine E-Mail-Adresse und, soweit 
erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer, wird nicht an Dritte vorgenommen. 

Ettringen, den _________________________ _______________________________________________ 

                  Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

http://www.jsv-ettringen.de/
http://www.jsv-ettringen.de/

