
Mitgl.Nr.

BeitrGr/Kurs

Abteilung:

Name: Vorname: Geb.-Datum:

Straße: Wohnort: PLZ:

Beruf:

E-Mail: Telefon:

Geschlecht: männl. weibl. 

Berlin, den Unterschrift

Name: Name:

Vorname: Vorname:

Straße: Straße:

PLZ/Ort PLZ/Ort

Beruf: Beruf:

Telefon: Telefon:

E-Mail: E-Mail:

Berlin, den

Bank:

IBAN: DE  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

BIC:

Berlin, den

Unterschrift

Staatsangehörigkeit:

Bei Minderjährigen bitte auch die Daten der Erziehungsberechtigten/Eltern angeben

Ich verzichte auf die Zusendung der Vereinszeitung "ROT-WEISS"

Eintrittserklärung

                           Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Verein für Bewegungspiele Hermsdorf e.V.

                    Am Ried 1, 13467 Berlin, eingetragen im Vereinsregister AG Charlottenburg Nr. 95 VR 1452 Nz

Unterschrift Erziehungsberechtigte/Mutter

Kontoinhaber: 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Unterschrift Erziehungsberechtigter/Vater

 

Wir verpflichten uns, für unser Kind die Mitgliedsbeiträge zu zahlen und erkennen die Satzung des VfB 
Hermsdorf e.V. und die jeweilige Beitragsordnung der............................................Abteilung an.

Die Vereinssatzung des VfB Hermsdorf und die jeweilige Beitragsordnung der .......................Abteilung wird von 
mir anerkannt. Dem Datenschutzhinweis auf der Rückseite der Eintrittserklärung stimme ich zu.

Hiermit ermächtige/n ich/wir den VfB Hermsdorf e.V. widerruflich, folgendes Konto mit dem jeweils fälligen 
Vereinsbeitrag zu belasten. Im Fall einer Rücklastschrift, gehen die von der Bank erhobenen 
Rücklastschriftgebühren zu Lasten des Mitgliedes. Der Einzug des Jahresbeitrages erfolgt jeweils zum 15.02 
eines jeden Jahres. 
Der Einzug erfolgt durch KDS sportex-online mit der Gläubiger-ID: DE77KDS0000002031

Eintritt zum: Daten erfasst: Austritt zum:



Erklärung zum Datenschutz 

 

Der Verein darf meine umseitig angegebenen personenbezogenen Daten elektronisch speichern und 
im Rahmen des Vereinszweckes verarbeiten. Die Übermittlung meiner Daten an Dritte ist zulässig, 
wenn dies aus sportlichen oder organisatorischen Gründen erforderlich ist. 

Ich willige ein, dass sportliche Leistungen, Fotos, Video-, Film- oder Tonaufnahmen etc., die im 
Zusammenhang mit Maßnahmen und Veranstaltungen des Vereins oder der Fachverbände 
entstehen, zu satzungsgemäßen Zwecken gespeichert, verwendet und veröffentlicht werden dürfen, 
ohne dass mir dadurch Ansprüche entstehen. 

Ich kann jederzeit schriftlich mein Einverständnis mit der Veröffentlichung meiner Bilder gemäß 
Absatz 2 widerrufen, wobei der Widerruf an das Präsidium zu senden ist. Im Falle eines Widerrufes 
ist es möglich, dass ich nicht mehr an Wettkämpfen und Veranstaltungen teilnehmen kann, 
insbesondere, wenn üblicherweise Bilder, Fotos und Videos von Wettkämpfen oder Veranstaltungen 
veröffentlicht werden. 

 

Die Vereinssatzung kann auf der Homepage unter: 

www.vfbhermsdorf.de 

oder in der Geschäftsstelle eingesehen werden. 
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