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Mitgliedsantrag          
 

Persönliche Angaben 

Vor- und Nachname:  

Geburtsdatum und -ort:  

Straße und Hausnr.:  

PLZ und Wohnort:  

Telefonnr.:  

E-Mail-Adresse:  

Art der Mitgliedschaft: ☐ aktiv    ☐ passiv 

 
Beitrittserklärung 
Hiermit stelle ich den Antrag in den Sportverein DJK Blau Weiß Kleinenberg 1932 e.V. 
aufgenommen zu werden. Mit Unterzeichnung erkenne ich die Vereinssatzung und die 
Beitragsordnung an. 

  
Datenschutz-Erklärung gem. §7 DSGVO 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Bildmaterialien von mir bzw. 
meinem Kind 
 
☐ auf der Vereinshomepage veröffentlicht 

☐ in der Vereinszeitschrift veröffentlicht 

☐ in den sozialen Medien des Vereins (Facebook, Instagram) veröffentlicht 

☐ zur Berichterstattung an regionale Tageszeitungen übermitteln kann 

 
Mir ist bekannt, dass ich der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten jederzeit 
gegenüber dem Vorstand widersprechen kann. In diesem Fall wird dieÜbermittlung bzw. 
Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt und bereits auf der Homepage des 
Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden unverzüglich entfernt.Eine vollständige 
Löschung der Bildmaterialien im Internet kann durch den Verein allerdings nicht sichergestellt 
und dieser hierfür nicht haftbar gemacht werden. 
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
Zahlungsempfänger: SV DJK Blau - Weiß Kleinenberg 1932 e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE54ZZZ00000430744 

 
Ich ermächtige den SV DJK Kleinenberg 1932 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an die vom SV Kleinenberg e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Kosten für eventuelle Rücklastschriften 
werden von mir übernommen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 

Vor- und Nachname Kontoinhaber/in:  

Straße und Hausnr.: 

PLZ und Ort: 

IBAN: DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Die Vereinssatzung, die Datenschutzinformationen und die Beitragsordnung können in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung auf der Vereinshomepage www.svdjk-kleinenberg.de eingesehen 
werden. 

 

 
 

 
 

Bitte geben Sie diesen Mitgliedsantrag vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei 
Ihrem/Ihrer Übungsleiter/in oder einem Vorstandsmitglied ab. 

Datum: Unterschrift: 

Unterschrift Kontoinhaber/in (falls abweichend): 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r (bei u18-Jährigen): 


