BITTE DOPPELSEITIG DRUCKEN, DANKE

Aufnahme-Antrag

Mandatsreferenz_Nr.
……………………….
Mitglieds-Nummer

in den Verein FC Krummbek e.V.
als aktives/ passives/ Jugend-Mitglied der ______________________________- Abteilung
Name: ________________________ Vorname: ______________ geb. am _____________
Anschrift: __________________________________________________________________
Telefon (Festnetz): ________________________Handy: ____________________________
Email (freiwillig): __________________________
Beruf:________________________ Staatsangehörigkeit: _________________________

Ich war zuletzt bis zum _____________________/ Ich bin noch Mitglied in folgendem Verein:
_________________________________________________________________________
und besitze einen/ keinen Spielerpass.

Die Vereinssatzungen sind mir bekannt und ich erkenne sie in vollem Umfang an. Ich verpflichte
mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge bzw. für ausreichende Deckung auf dem
Abbuchungskonto zu sorgen.
Für Jugendliche:
Als Erziehungsberechtigter des jugendlichen
Antragstellers bin ich mit seinem Eintritt in
den Verein einverstanden und bürge
selbstschuldnerisch für entstehende
Verbindlichkeiten.
_____________________________
(Vater, Mutter oder gesetzl. Vertreter)

Ort:

__________________________

Datum: __________________________

___________________________________
Unterschrift des Antragstellers

EINZUGSERMÄCHTIGUNG: Hiermit ermächtige ich widerruflich den Verein, den
monatlich/ vierteljährlich/ halbjährlich/ jährlich zu entrichtenden Beitrag
von EUR ___________________ zu Lasten meines Girokontos bei der (Bank/ Sparkasse)
______________________________IBAN: DE______________________________________
BIC:

_______lautend auf den Namen: ________________________________

durch Lastschrift einzuziehen.

_______________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers (wie hinterlegt)
Bitte die Datenschutzerklärung zur Kenntnis nehmen und UNTERSCHREIBEN.

Datenschutzerklärung
Der FC Krummbek (FCK) hat gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine
Informationspflicht der betroffenen Person gegenüber wenn personenbezogenen Daten
verarbeitet werden. Diese Informationspflicht kommt der FC Krummbek hiermit nach.
Die personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Bankdaten etc.) werden im
FCK genutzt, um diese im DFBnet und im DFB Verein einzupflegen um Spielerlisten zu
generiern und Spielerpässe zu beantragen. Außerdem erfolgt die Mitgliederverwaltung auf
Grund der bereitgestellten personenbezogenen Daten.
Des Weiteren werden diese Daten zum Einzug der Mitgliedsbeiträge verwendet.
Durch den Vorstand, Trainer und Betreuer werden eventuell separate Tabellen
(Mannschaftslisten, Telefonlisten, Leistungsnachweise etc.) angefertigt um einen reibungslosen
Betrieb innerhalb des FCK zu gewährleisten. Einzelheiten über vorhandene Daten werden auf
Anfrage mitgeteilt.
Eine Weitergabe an Dritte, außer DFBnet und DFBVerein, erfolgt nicht.
Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

