
SpVgg Pirk e.V.
Beitrit tserklärung

Gartenweg 5
92712 Pirk

Vorname: Familienname: geb. am:

PLZ: Ort: Straße: HsNr.:

Tel.: Email:  männl.  weibl.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in die SpVgg Pirk e.V.
Zudem beantrage ich die Mitgliedschaft in folgenden Abteilungen:

Fußball Tennis Turnen Kegeln Stockschützen Rollsport/Biathlon

Die gültige Satzung und Beitragsordnung wurden mir zur Verfügung gestellt und werden nach Aufnahme in den 
Verein als verbindlich anerkannt.
Die  Kündigung  der  Mitgliedschaft  muss  spätestens  6  Wochen  vor  Jahresende  schriftlich  zum  31.12.  des 
Kalenderjahres erfolgen. Eine Kündigung ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Bezahlte Beiträge 
werden nicht rückerstattet. 
Die Datenschutzerklärung auf der Rückseite muss ebenfalls unbedingt unterschriftlich anerkannt werden.

Familienangehörige bereits Vereinsmitglied? ja

______________________
(Ort, Datum                                Unterschrift)
Bei minderjährigen Antragstellern ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (Eltern, Vormund) erforderlich.

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften:
Hiermit  wird  die  SpVgg Pirk  e.V.  mit  Sitz  in  92712  Pirk  widerruflich  berechtigt,  die  für  die  oben  genannte 
Mitgliedschaft  zu  entrichtenden  Beiträge  bei  Fälligkeit  zu  Lasten  meines  angegebenen  Kontos  durch 
Lastschrifteinzug  einzuziehen.  Für  eine  entsprechende  Deckung  und  Überprüfung  der  Bankverbindung  bei 
Fälligkeit  wird  Sorge  getragen.  Es  ist  mir  bekannt,  dass  bei  fehlender  Deckung  bzw.  Wechsel  in  der 
Bankverbindung  die  nachfolgend  genannte  kontoführende  Bank  bzw.  das  Kreditinstitut  nicht  zur  Einlösung 
verpflichtet ist. 

Kontoinhaber:         Name, Anschrift wie oben

Vorname: Familienname: geb. am:

PLZ: Ort: Straße: HsNr.:

Bank: BIC:

IBAN:

Der  Beitragseinzug erfolgt  jährlich  am 09.01.  bzw.  dem darauf  folgenden Bankarbeitstag.  Der  Verein 
behält  sich im Fall  der Nichteinlösung ausdrücklich vor,  die hierfür  anfallenden Gebühren für Rücklastschrift 
geltend zu machen.

______________________
 (Ort, Datum                 Unterschrift des Kontoinhabers)



SpVgg Pirk e.V.
Beitrit tserklärung

Gartenweg 5
92712 Pirk

Datenschutzerklärungen zur Beitrittserklärung

Ich willige ein,  dass  die  SpVgg Pirk 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 Bayerischen Landes-
Sportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten 
Zwecke  statt.  Diese  Datenübermittlungen  sind  notwendig  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  BLSV,  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.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat 
das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ich  willige  ein,  dass  die  SpVgg  Pirk  e.V. meine  E-Mail-Adresse  und,  soweit  erhoben,  auch  meine 
Telefonnummer  zum  Zwecke  der  Kommunikation  nutzt.  Eine  Übermittlung  von  E-Mail-Adresse  und 
Telefonnummer wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos unter www.spvgg-pirk.de (Homepage des Vereins)

Ich  willige  ein,  dass  Foto-  und  Filmaufnahmen  von  mir  /  meinem  Sohn  /  meiner  Tochter 
_____________________________________________________ (Name/n der Person/en),

die im Rahmen von Wettbewerben und sonstigen Veranstaltungen des Vereins gemacht werden, durch die SpVgg 
Pirk e.V. veröffentlicht werden dürfen. Mir ist bekannt, dass im Internet veröffentlichte Fotos weltweit abrufbar 
sind und eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann. Meine 
Einwilligung  gilt  zeitlich  unbegrenzt,  kann  jedoch  jederzeit  wiederrufen  werden,  mit  der  Folge,  dass 
vorgenommene Veröffentlichungen auf der  Homepage des Vereins  unverzüglich gelöscht  werden und künftig 
Veröffentlichungen unterbleiben.

______________________
(Ort, Datum                                Unterschrift)
Bei minderjährigen Antragstellern ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (Eltern, Vormund) erforderlich.


	Vorname: 
	Familienname: 
	geboren: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Stra#C3#9Fe: 
	HsNr: 
	Tel: 
	Email: 
	weibl: Off
	maennl: Off
	Fu#C3#9Fball: Off
	Tennis: Off
	Familie: Off
	Markierfeld 1: Off
	KontoVorname: 
	KontoFamilienname: 
	KontoPLZ: 
	KontoOrt: 
	KontoStra#C3#9Fe: 
	KontoHsNr: 
	Bank: 
	Kontogeboren: 
	Kegeln: Off
	Turnen: Off
	IBAN1: 
	IBAN2: 
	IBAN3: 
	IBAN4: 
	IBAN5: 
	IBANCS: 
	BIC: 
	Stocksch#C3#BCtzen: Off
	Biathlon: Off
	Einwilligung: 


