
Sport- und Gesangverein Hochdorf e.V.  
Geschäftsstelle: Kirchweinbergweg 10, 71686 Remseck a.N. 
Tel.: 07146/2807970, E-Mail: gs@sgv-Hochdorf.de; www.sgv-hochdorf.de 

 
 
 
 

Hiermit beantrage ich zum _____________ die Aufnahme in den Sport- und Gesangsverein Hochdorf e.V.: 
 
Name, Vorname: ____________________________________________   Geburtsdatum: _______________ 
 
Straße:   _____________________________________    Postleitzahl/Ort: ____________________________ 
 
Telefon/Handy:  _________________________________      E-Mail: ________________________________ 
 
Folgende Familienmitglieder sind bereits beim SGV Hochdorf Mitglied: 
_______________________________________________________________________________________ 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datenschutz: Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie Veröffentlichungen von Bildern und Namen meiner personenbezogenen 
Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, 
vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und deren Streichung zu veranlassen. 
 

Ort/Datum:   _______________________ Unterschrift des Mitglieds: ____________________________ 
                  (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)  
 
 

Erteilung eines wiederkehrenden SEPA-Lastschriftmandats 
 

SGV Hochdorf e.V. - Gläubiger-Identifikationsnummer: DE46ZZZ00000238731  
Mandatsreferenz: wird mit Beitrittsbestätigung separat mitgeteilt  
 
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SGV Hochdorf e.V.  Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von dem SGV Hochdorf 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.  
 

Angaben zum Kontoinhaber / Zahlungspflichtigen: (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)  
Name ______________________________________ Vorname ________________________________  __ 
IBAN: D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  
Kreditinstitut _____________________________________ BIC __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __  
 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der SGV Hochdorf e.V. über den Einzug dieser Verfahrensart informieren. Durch meine Unterschrift 
erkenne ich die gültigen Beiträge und die Satzung des SGV Hochdorf e.V. an.  
 

Ort/Datum: _________________ Unterschrift des Kontoinhabers: ______________________________ 
  

Aufnahmeantrag 

Abteilung: 
Badminton   Jedermänner   Turnen und Fitness: 

  Frauenturnen   Kinderchor   BodyFitness 

Fußball Aktive   Leichtathletik   Familienturnen 

Fußball Jugend     Volleyball   Mädchenturnen 

 Gesang   Wanderfreunde 

     
Antrag auf Beitragsermäßigung* für 
Schüler/Studenten/Azubi/Zivildienst/Schwerstbehinderte/Alleinerziehende 
(*nur für Erwachsenenbeitrag möglich. Schriftlicher Nachweis erforderlich) 
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Datenschutz:  
1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung und dem 
Bundesdatenschutzgesetz personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
gespeichert, übermittelt und verändert. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, die sonstigen 
Kontaktdaten (soweit vorhanden: Telefon, Telefax, E-Mail), sein Geburtsdatum und seine Bankverbindung auf. Diese 
Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  
 
2. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden grundsätzlich nur verarbeitet 
oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind (wie etwa Telefon, Fax und E-Mail) und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht.  
 
3. Jeder Betroffene hat das Recht auf:  
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,  
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,  
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und  
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 4.  
 
Als Mitglied des WLSB, WFV, WLV und sonstigen Verbänden ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu 
melden und die hierfür notwendigen Daten zu übermitteln.  
 
5. Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken zu verarbeiten, 
bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus.  
 
6. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein 
personenbezogene Daten, Texte, Fotos und Filme seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage bzw. 
Sozialen Medien und übermittelt diese Daten zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies 
betrifft insbesondere Start und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse und erfolgreiche Sportler, 
Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige 
Funktionäre. Die Veröffentlichung / Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei, neben Fotos und Filmen, auf Namen, 
Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und – soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in 
Wettkampfklassen) erforderlich – Alter oder Geburtsjahrgang.  
 
7. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab 
Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 
Homepage bzw. Sozialen Medien.  
 
8. Auf seiner Homepage bzw. Sozialen Medien berichtet der Verein auch über Ehrungen, Geburtstage und weitere persönliche 
Ereignisse seiner Mitglieder. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht. 
Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereins- und 
Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln. Im 
Hinblick auf diese Veröffentlichungen kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich allgemein oder 
für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein entfernt dann die Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von 
seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen / Übermittlungen.  
 
9. Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene 
Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen 
bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen 

 
 
zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit der SGV Hochdorf e.V., Kirchenweinbergweg 10, 71686 Remseck: 
 
hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der SGV Hochdorf e.V. vereinsbezogene Foto- und Videoaufnahmen und den Vor- 
und Nachnamen von 
 
 
........................................................................................ 
(Vor- und Zuname des Betroffenen) 
 
zum Beispiel bei Veranstaltungen, bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, etc. sowie auf den Internetseiten (www.sgv-
hochdorf.de), auf den Facebook-Seiten, Instagram-Seiten, in Flyern und in der Vereinsapp sowie Aushängen des Vereins 
veröffentlichen darf.  
 
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der 
Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach §23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen 
nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie "Personen der Zeitgeschichte" bzw. Teil einer Versammlung/ Veranstaltung sind. 
 

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim Vorstand 
unter vorstand@sgv-hochdorf.de widerrufen kann/können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch 
wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos/ Videos aus den 
Internetauftritten des Vereins entfernt werden und keine weiteren Fotos/ Videos eingestellt werden. Bei 
Veröffentlichungen von Gruppenfotos/ -videos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht 
dazu, dass das Bild/ Video entfernt werden muss.  

 
Wir weisen darauf hin, dass der SGV Hochdorf e.V. ausschließlich für den Inhalt ihrer eigenen Internetauftritte und Publikationen 
verantwortlich sind und dass Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann 
grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Daher ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem SGV Hochdorf e.V. 

 

 

___________________  ____________________________          ___________________________________ 

(Ort, Datum)                   (Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!)    (ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*) 

 

*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls 
informiert ist und damit einverstanden ist. 
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Einwilligung Abteilungsdaten  

Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) möchten wir dich hiermit offiziell 
um die schriftliche Einwilligung zur Verwendung deiner Kontaktdaten (Adress-, Mail- und Telefondaten) sowie weiterer wichtiger Aktiven 
Daten zu Zwecken der vereins- und abteilungsinternen Organisation und Kommunikation des SGV Hochdorf e.V., Kirchenweinbergweg 10,  
71686 Remseck bitten.  Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der SGV Hochdorf e.V. die von   

  

_____________________________           bei Minderjährigen: ____________________________________  

(Vor- und Zuname des Betroffenen)                                           (Vor- und Zuname aller Erziehungsberechtigten)  

nachfolgend angegebene Daten für abteilungs- und vereinsinterne Listen zur Absprache von Fahrgemeinschaften, für E-Mail-Verteiler, für 
Whatsapp-Gruppen, geschlossene Facebook-Gruppen, Doodle-Listen und ähnliche interne Kommunikationskanäle verwenden dürfen  
(bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben):   

□   nein   □ ja:  ____________________________________________________________________  

             (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)  

□   nein   □ ja, Betroffener:  ________________________ von __________________________________  

     (Telefonnummer - Mobil)                              (Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)  

□   nein   □ ja, Mutter:          ________________________ von __________________________________  

       (Telefonnummer - Mobil)                              (Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)  

□   nein   □ ja, _________:  ________________________ von __________________________________  

    (Telefonnummer - Mobil)                             (Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)  

□   nein   □ ja:   _______________________________________  

               (E-Mail-Adresse)  

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim Vorstand unter vorstand@sgv-
hochdorf.de widerrufen kann/können. Der Widerruf bewirkt, dass verwendete Kontaktdaten aus den o.g. Medien des Vereins entfernt und 
nicht weiterverwendet werden. Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass ich/ wir Änderungen der Mail-Adresse/n proaktiv im Rahmen meines/ 
unseres Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an den Vorstand unter vorstand@sgv-hochdorf.de mitteilen muss/ müssen, um sicher zu 
gehen, diese Informationen weiter zu erhalten. Wir weisen darauf hin, dass der SGV Hochdorf e.V. diese Kontaktdaten zur Verarbeitung auch 
an Handlungsbevollmächtigte, wie z.B. Trainer und Betreuer weitergeben und diese auf eine Datenschutzkonforme Verarbeitung nach DSGVO 
und BDSG verpflichtet wurden.  

Ergänzend dazu werden von Trainer und Betreuern nachfolgend angegebene Daten abteilungsintern für die Abwicklung des Sport- und Turnier-
/ Wettkampfbetriebs benötigt um die Organisation zu vereinfachen, wiederholte Datenabfragen zu vermeiden und einen gesunden 
Sportbetrieb sicherstellen zu können (bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben):   

□   nein   □ ja:  ____________________________________________________________________  

             (Spielerpass- / Startlizenz-Nummer)  

□   nein   □ ja, wichtige Informationen zu den Krankheiten, Allergien, Medikamenten, welche für die  

    

  

        Ausübung des Sports von Relevanz sind   

            _____________________________________________________________________  

            (bitte nähere Informationen angeben und ggfs. ärztliches Attest beilegen)  

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligung zu dieser Datenverarbeitung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim Vorstand unter 
vorstand@sgv-hochdorf.de widerrufen kann/können. Der Widerruf bewirkt, dass verwendete Kontaktdaten aus den o.g. Verarbeitungen der 
Abteilung des Vereins entfernt und nicht weiterverwendet werden. Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass ich/ wir Änderungen der Mail-
Adresse/n proaktiv im Rahmen meines/ unseres Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an den Vorstand unter vorstand@sgv-hochdorf.de 
mitteilen muss/ müssen, um sicher zu gehen, dass diese Daten korrekt verarbeitet werden.  
  

___________________    ______________________________  ___________________________________  

(Ort, Datum)                      (Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!) (ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)  

  
*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der andere Erziehungsberechtigte 
ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist. Stand: September 2019 / Quelle: Elke Liebrich, Zertifizierte Datenschutzbeauftragte 
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