
SV Hambach e.V. – Im Wiesengrund 9 

Antrag auf Mitgliedschaft ab  ___________________________________

         48,00 € p.a.        48,00 
         Jugendliche bis 18 Jahre            passive Mitglieder/Senioren
         84,00 EUR p.a     96,00 
         Ehepaare/Partner o. Kind    Familie mit Kind/er

 

Name ___________________________

Straße ___________________________ 

Ort ___________________________

Tel. ___________________________

Partner  _________________________

Kind 1______ ____________________

Kind 2 _________________________

Kind 3 ___________________________

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Sportverein Hambach e.
 
 

_______________________________________

Ort, Datum, Unterschrift/en 

 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der o.g. Daten gemäß Datenschutzerklärung durch den SV Hambach zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung einverstanden und habe dies durch meine Unterschrift unter die 
dokumentiert. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Diese 
Einwilligung kann durch mich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
 
Schriftliche Einwilligung gemäß geltender Datenschutzvorschriften
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, eMail die 
allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforder
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusä
Informationen bedarf es der Einwilligung der Betroffenen. 
Sie freiwillig erteilen. Die schriftliche Einwilligung

 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem SV Hambach um umfangreiche 
Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem SV Hambach die 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, oder per E
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriftverfahren
Hiermit ermächtige(n) ich (wir) den Sportverein Hambach 
Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines (unseres) unten genannten

 

________________________________

(IBAN/BIC)               

Wenn mein (unser) Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, so besteht von Seiten des kontoführenden Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 

_____________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift  

  

Hinweis  die Jugend-Mitgliedschaft endet automatisch

Im Wiesengrund 9 – 65582 Hambach 

___________________________________

,00 € p.a.      72,00 EUR p.a. 
assive Mitglieder/Senioren          Erwachsene ab 18 Jahre 
,00 € p.a.     102,00 € p.a. 

Familie mit Kind/er    Familie +, freiwillig für Symp

____________________ Vorname ____________________

______  Geb.  ________________________________

___________________________ Tel.  __________________________________

________ eMail  _________________________________

_____________________ Geb.  _____________________________

________  Geb.  ____________________________

______________ Geb.  ___________________________

_________  Geb.  __________________________

ch die Mitgliedschaft im Sportverein Hambach e.V. 

_____________________________________________

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der o.g. Daten gemäß Datenschutzerklärung durch den SV Hambach zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung einverstanden und habe dies durch meine Unterschrift unter die Datenschutzerklärung 
dokumentiert. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Diese 
Einwilligung kann durch mich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

geltender Datenschutzvorschriften 
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, eMail die 
allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforder
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusä

Betroffenen. Eine solche Einwilligung finden Sie in der Anlage 
schriftliche Einwilligung ist für jedes Mitglied einzeln zu erklären und zu unterschreiben.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem SV Hambach um umfangreiche Auskunftserteilung 
Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem SV Hambach die 

einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von 
 und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder g

widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, oder per E-Mail an den SV Hambach übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine 
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriftverfahren 
Sportverein Hambach  e.V. widerruflich, die von mir (uns) zu entrichtenden Zahlungen für 

Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines (unseres) unten genannten Kontos mittels Lastschrift jährlich einzuziehen.

__________    ____________________________________________

                    (genaue Bezeichnung der Bank mit Ortsangabe und PLZ)

mein (unser) Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, so besteht von Seiten des kontoführenden Kreditinstituts 

________________________________________________________________________________________

     

endet automatisch mit dem 18. Lebensjahr und muss

____________________________________ 

 

Familie +, freiwillig für Sympathisanten des SV-H  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_________________ 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der o.g. Daten gemäß Datenschutzerklärung durch den SV Hambach zum 
Datenschutzerklärung 

dokumentiert. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Diese 

Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, eMail die 
allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 

Sie in der Anlage zu diesem Antrag und können 
erklären und zu unterschreiben. 

Widerspruchsrecht 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem SV Hambach die Berichtigung, 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von 

erklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
Mail an den SV Hambach übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine 

e.V. widerruflich, die von mir (uns) zu entrichtenden Zahlungen für 
Kontos mittels Lastschrift jährlich einzuziehen. 

____________________________________________________ 

(genaue Bezeichnung der Bank mit Ortsangabe und PLZ) 

mein (unser) Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, so besteht von Seiten des kontoführenden Kreditinstituts 

___________________________ 

ss neu beantragt werden. 

  


