
Sportverein Blau Weiß Merzen e.V. von 1920 

Osterodener Weg 24 
49586 Merzen 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft zum Sportverein Blau Weiß Merzen e. V. von 1920.  
Die folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 
 
 
Name, Vorname des Mitgliedes:______________________________________________________ 

Geburtstag:___.___.________    Straße/Hausnummer:______________________________ 

PLZ/Ort:__________/__________________ 

Abteilung mit aktuellem Jahresbeitrag in Klammern (bitte nur eine Auswahl ankreuzen!): 

□Fußball Kinder/Jugendl. (60,00 €)    □FußballErw.(110,00 €)  
□Volleyball Kinder/Jugendl. (60,00 €)    □Volleyball Erw.(60,00 €) 

□Basketball Kinder/Jugendl.(60,00 €)     □Basketball Erw.(110,00 €) 
□Karate Kinder/Jugendl. (40,00 €)     □Karate Erw. (40,00 €)  
□Eltern-Kind-Turnen (25,00 €)     □Aktive Erw. ohne Spielbetrieb (40,00 €) 
□Kinderaerobic (40,00 €)      □Damen Aerobic (40,00 €)   
□ Seniorensport (30,00 €)      □Passives Mitglied (30,00 €)    
□Erw. Spieler bis 25 J.ohne eigenes Einkommen (60,00 €)Abteilung:________________________ 
□Ab drittem bzw. weiterem Kind unter 18 J.(kostenlos) Abteilung:___________________________ 

Hinweis:Bitte die Daten aller Kinder unter 18 J. auf der Rückseite angeben! 

□Familienbeitrag (inkl. Kinder bis 18 J. sowie bis 25 J. ohne eigenes Einkommen) (140,00 €)  

Hinweis: Bitte die Daten aller Familienmitglieder auf der Rückseite angeben! 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 
gültigen Fassung an. 
Die umseitig abgedruckten Informationspflichten („Einwilligung in die Datenverarbeitung“) gemäß Artikel 13 
und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 

_______________, den_______________         ____________________________________________ 
(Ort)  (Datum)    (Unterschrift Mitglied/Erziehungsberechtigter) 
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Sportverein Blau Weiß Merzen e.V. von 1920 

 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 67 ZZZ 00000969442 
Mandatsreferenz:_____________(wird vom Verein eingetragen und mitgeteilt) 

Ich ermächtige den Sportverein Blau Weiß Merzen e. V. von 1920, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sportverein Blau Weiß Merzen e. V. von 1920 auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.Hinweis: Ichkann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber (Name, 

Vorname):__________________________________________________________Straße/Hausnummer:___

__________________________ 

PLZ/Ort:__________/____________________Kreditinstitut:____________________________________  

BIC(8 oder 11 Stellen): __________________IBAN (22 Stellen): __ __  __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ 

__ __ __   __ __ __ __   __ __Hinweis: Der oben genannte Jahresbeitrag wirdin zwei Halbjahresraten jeweils 

zum 01. April und zum 01. September eingezogen. Fällt der Einzugstermin nicht auf einen Bankarbeitstag, so 

erfolgt die Belastung an dem darauf folgenden Bankarbeitstag. 

_______________, den _______________  __________________________________________ 
(Ort)   (Datum)   (Unterschrift Kontoinhaber) 
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Einwilligung in die Datenverarbeitung  
 

Ich willige ein, dass der SV Blau-Weiß Merzen e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Landessportbund 
Niedersachsen (LSB) findet nur im Rahmen der in der Satzung der Fachverbände bzw. des LSB festgelegten 
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 
Wettkampfbetriebs und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine 
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des LSB, findet nicht statt. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber 
dem Verein erfolgen. 
 
___________ ___________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift /  
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 
bzw. Geschäftsunfähigen 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
(x) Homepage des Vereins     (x) Facebook-Seite des Vereins 
(x) regionale Presseerzeugnisse (z.B. NOZ)   (x) Chroniken/Vereinszeitschriften 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per 
Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
____________ _____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift / 
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden. 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: _________________________________________ 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: ________________________________________ 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
SV Blau-Weiß Merzen e.V., Osterodener Weg 24, 49586 Merzen, 

bw-merzen@t-online.de 

http://m.rgbimg.com/cache1nGjdG/users/h/hi/hisks/600/mhYq08S.jpg
http://www.wandaufkleber.com/images/product_images/transparent_images/wt_370.png
https://image.spreadshirtmedia.net/image-server/v1/designs/16383846,width=178,height=178,version=1436877820/Volleyball,-Volleyballspieler.png

