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Dieser Abschnitt dient der VfL-Kassenführung,  Beitragssätze 
bitte nicht ausfüllen. bis 14 Jahre 42,00 € 
  15- 20 48,00 € 
  ab 21 Jahre 72,00 € 
Mitgliedsnummer/Mandatsreferenz: _______________________ Familie ab 3 Personen  132,00 € 
  passive Mitglieder 30,00 € 
Hinsbeck, den                           Cleven 

Beitrittserklärung zum Verein für Leibesübungen (VfL) Hinsbeck 1900 e. V. 
 

Name Vorname 

 
Geburtsdatum 

 
 

Geschlecht: 

 weiblich 
 männlich 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Ortsteil) 

                                       
 
Ich nehme an folgender Abteilung teil: (zutreffendes Abteilung bitte ankreuzen) 

 (01) Radwandergruppe   (07) Volleyball 
 (02) Tischtennis  (08) Badminton 
 (03) Turnen, Gymnastik, Ballspielgruppe  (09) Wandergruppe 
 (04) Leichtathletik  (10) Nordic-Walking 
 (05) Jazzdance/Aerobic  (11) Andere___________________ 
 (06) fördernde passive Mitglieder  (99) passive Familienmitgliedschaft 

 
  Es ist bereits ein Familienangehöriger Mitglied des VfL, und zwar:___________________ 
 

Ich bitte um Aufnahme in den VfL Hinsbeck 1900 e.V. 
 ab sofort zum:____________________ 

  
Bitte ankreuzen: 
 

�  Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils  

gültigen Fassung an. 

�  Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 

genommen. 
 
              
Ort, Datum  Unterschrift  
 
              
Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
   bzw. Geschäftsunfähigen  

Freiwillige Angaben: 
 

Telefon: E-Mail: 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Ver-
ein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemein-
schaften) weitergegeben werden dürfen. 
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 wi-
derrufen werden kann.  
 
              
Ort, Datum  Unterschrift(en) der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.Geschäftsunfähigen 
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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: 
 

�   Homepage des Vereins 

�   Vereinsheft 

�   Facebook-Seite des Vereins 

�   regionale Presseerzeugnisse  

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentli-
chung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/o-
der 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.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den VfL-Hinsbeck 1900 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der VfL-Hinsbeck 1900 e.V. kann nicht haftbar ge-
macht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos 
und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Per-
son im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
            
Ort, Datum    Unterschrift  

 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzli-
chen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoauf-
zeichnungen 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:  
 
VfL-Hinsbeck 1900 e.V. , Am Heidbüschel 12, 41334 Nettetal 
info@vfl-hinsbeck.de 
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Der Beitrag wird per Lastschrift eingezogen. 
 
Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungsaufwand 
des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr von 3,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich ermächtige den VfL, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom VfL auf meinem 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 Bedin-
gungen.  
Der Beitrag wird jährlich am 8. Arbeitstag im März abgebucht.  
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W I C H T I G ER   H I N W E I S 
Der Austritt aus dem Verein ist jeweils zum 31. Dezember des laufenden Jahres möglich. Eine 
Erstattung von Beiträgen bei sofortiger Kündigung erfolgt nicht. Die Kündigung muss schrift-
lich an die Geschäftsführung erfolgen.  
Ist keine Deckung gegeben, so wird nach einmaliger Aufforderung der Beitrag bis 30. Juni  
fällig. Erfolgt keine Zahlung wird der rückwirkende Austritt zum 31. Dez. des letzten Jahres  
notiert.  
Änderungen der Bankverbindung sind unmittelbar an die Geschäftsführung zu richten.  
Entstandene Kosten durch eine Rückbuchung des Beitrages sind zusätzlich zu dem weiterhin 
fälligen Beitrag zu entrichten.  
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

VfL-Hinsbeck, 41334 Nettetal-Hinsbeck 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE40ZZZ00000666318 


