
 Aufnahmeantrag                      
          

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Verein und erkenne die Vereinssatzungen an. 
 
Name                                         Vorname                                      Geb.-Datum                     . 
 
Wohnort/Strasse                                                          ____        Tel.-Nr.                                 
 
  Aktive Betätigung                Passive Betätigung 
 
Eintrittsdatum                            . eMail:__________________________________ 
 

Datenschutzerklärung: 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur 

Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Übungsleiterlizenz … Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis 

nicht stattgegeben werden kann. Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den Landessportbund Hessen 

e.V. und an den Hessischen Reit- und Fahrverband e.V. zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum.  

Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.  

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen 

personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. 

an Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, 

Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. 

Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- 

oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der 

Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 

Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins 

veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 
 

Datum            Unterschrift des Antragstellers                            Unterschrift des Erziehungsberechtigten            
 
                                                               .                         .                                                      . 
 

Erklärung                                                 

 
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge für den Pferdesportverein 
Villmar/Lahn e.V.                                  jährlich 
bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos bei 
 
                                                                                                                                               . 
( genaue Anschrift des Kreditinstitutes ) 
 
IBAN:                                  ______________        BIC:                                               . 
 
mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
                                                                                                                                             . 
( genaue Anschrift des Kontoinhabers bzw. Verfügungsberechtigten) 
Ferner soll neben meinem Beitrag auch noch der Beitrag für folgende Familienmitglieder erfolgen : 
 
                                                                                                                                             . 
 
________________________                  ______________________________________  
(Ort, Datum)                                               (Unterschrift) 


