
SV Staffort e.V.
www.svstaffort.de

Beitrittserklärung
Stand: Mai 2018

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Sportverein Staffort e.V. und erkenne die 
Vereinssatzung und Beitragsordnung in der jeweils gültigen Fassung (einzusehen über 
die Geschäftsführer) an. Die Kündigung 
der Mitgliedschaft ist lt. Satzung des Vereins nur zum Jahresende möglich.

Daten zum Mitglied bzw. Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen: 
Das Formular bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

Nachname: Vorname:

Straße: Geburtsdatum:

PLZ/Wohnort: Email:

Telefon: Mobil-Telefon:

Abteilung bitte ankreuzen: (mehrfache Meldung möglich)

  Fußball              Turnen              Volleyball             Mitgliedschaft ohne 
Abteilungszugehörigkeit

Bitte wählen Sie Ihre Beitragsform aus: (Jahresbeiträge siehe Anlage)

 Einzelbeitrag (aktiv)  Einzelbeitrag (passiv)

 Kinderbeitrag: Name*/Geburtsdatum des Kindes: …………….
…………………………..……..………………..……..

 Familienbeitrag (ab 2 Familienmitglieder)
Folgende Familienmitglieder werden angemeldet:

Name* Geburtsdatum Abteilungsnummer

* (+ ggf. abweichenden Familienname) 

Ist einer der Familie bereits Mitglied des SV-Staffort?

 ja – Name*: ............................................  nein

Bitte beachten: Beim Familienbeitrag müssen auch aus versicherungstechnischen 
Gründen alle Familienmitglieder namentlich angemeldet werden. Kommt ein neues 
Mitglied hinzu, muss auch eine extra Beitrittserklärung abgegeben werden. Dadurch 
erhöht sich der Mitgliedsbeitrag nicht.
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Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und denen der oben aufgeführten Personen ist 
uns ein besonderes Anliegen. Die in der Beitrittserklärung angegebenen Daten wie 
Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Bankdaten dienen allein dem 
Zweck der Mitgliederverwaltung.

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben 
außerdem das Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 
verlangen. Hierzu und zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz verweisen wir 
auf die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage www.svstaffort.de.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich mit der Erhebung und Verarbeitung, der 
für die Durchführung des Vereinsbeitritts erforderlichen Daten, gemäß der 
datenschutzrechtlichen Einwilligungsklausel im Sinne der EU-
Datenschutzverordnung einverstanden bin.

Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bilder von mir und/oder 
meinen Familienmitgliedern für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verwendet 
werden (z.B. Homepage, Presseberichte, etc.) und dass ich Rundschreiben, 
Einladungen zu Jahreshauptversammlungen etc. per Email erhalte.

........................................................…   ........................................................................
Eintrittsdatum Unterschrift des Mitglieds

oder des gesetzlichen Vertreters

http://www.svstaffort.de/
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Sportverein Staffort e.V., Gartenstraße 16 b, 76297 Stutensee

Gläubiger-ID-Nr.: DE64ZZZ00000294376

Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat*

Hiermit ermächtige ich den Sportverein Staffort e.V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Sportverein Staffort e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

_____________________________________________________________________
Vor- und Nachname des Kontoinhabers

_____________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

_____________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________________________... _  _  _  _  _  _  _  _  |  _  
_  _
Kreditinstitut (Name und BIC)

DE   _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _
IBAN

............................................... ...................................................
Datum, Ort Unterschrift des Kontoinhabers

* Erläuterungen finden Sie unter:. https://www.sepadeutschland.de/faq


