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Beitrittserklärung SV Meilschnitz 1949 e.V. 

Der oder die Unterzeichnende erklärt seinen/ihren Beitritt zum 

SV Meilschnitz 1949 e.V. 

Yannick Greiner 

Max-Böhme-Ring 28A 

96450 Coburg 

Geläubiger ID: DE61ZZZ00000221098  

Mitgliedsnummer:    ………………………………. 
(wird seitens SV Meilschnitz vergeben) 

 

 

Art der Mitgliedschaft:  aktiv  passiv Abteilung:  Fußball  Tischtennis  Theater 
 

 

Falls minderjährig, Name und Anschrift der gesetzlichen Vertreter: 

 

Mitgliedsbeiträge (Jahresbeitrag) ab 26.02.2015: 
 

Männer (ab 18 Jahre) 60,00 € 
Frauen (ab 18 Jahre) 36,00 € 
Rentner (ab 65 Jahre) 36,00 € 
Jugendliche (14-17 Jahre) 36,00 € 
Schüler (bis 13 Jahre) 24,00 € 

 

    Geschlecht:  M  W  D 

           

Vor- und Zuname: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straße und Hausnummer: 
         

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postleitzahl: 
         

………………………………….. Ort: …………………………………………………… 

Geburtsdatum: 
         

………………………………….. 

Telefon: 
         

………………………………….. Mobil: …………………………………………………… 

E-Mail-Adresse: 
         

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vor- und Zuname: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straße und Hausnummer: 
         

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postleitzahl: 
         

………………………………….. Ort: …………………………………………………… 

Telefon: 
         

………………………………….. Mobil: …………………………………………………… 

E-Mail-Adresse: 
         

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SEPA – Lastschriftmandat 

 

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren - Wiederkehrende Zahlung 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger): 

SV Meilschnitz 1949 e.V. 

Yannick Greiner 

Max-Böhme-Ring 28A 

96450 Coburg 

Geläubiger ID: DE61ZZZ00000221098 

 

Mandatsreferenz-Nummer:  ………………………………………. 
(wird seitens SV Meilschnitz vergeben) 

 

Ich/Wir ermächtige(n) den SV Meilschnitz 1949 e.V., Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom SV Meilschnitz 1949 e.V. auf 

mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweise: 

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingun-

gen. 

Angaben Kontoinhaber(in)/Zahlende(r) 

 
Name: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Vorname: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Straße und Hausnummer: ………………………………………………………………………………………………… 

 
PLZ und Wohnort: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Telefonnummer: ………………………………………………………………………………………………… 

 
E-Mail: ………………………………………………………………………………………………… 

 
IBAN: ………………………………………………………………………………………………… 

 
BIC: ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………..                                  ……………………………………………….. 

Ort, Datum          Unterschrift 

(alle Angaben notwendig. Bei fehlenden Angaben wird der Antrag bis zur Vollständigkeit zurückgewiesen)  
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Hinweise zur Beitrittserklärung 

Allgemeine Hinweise: 

Durch seine/ihre Unterschrift erklärt der/die Antragstellende, stellvertretend bei unter 18-jährigen für ihn oder sie der/die Erziehungsbe-

rechtigte/n, den Beitritt und verpflichtet sich zur Einhaltung der Satzung und Ordnungen, insbesondere zur pünktlichen Bezahlung des 

Jahresbeitrags und Unterstützung der Vereinsziele. Die Satzung und weitere Informationen finden Sie im Internet unter:  

https://www.sv-meilschnitz.de  (Änderungen bezüglich Adress- oder Kontodaten sind unverzüglich dem Verein mitzuteilen.) 

Beginn der Mitgliedschaft/Beitragsberechnung: 

Als Eintrittsdatum gilt das Datum der Unterschrift. Die Beitragsberechnung beginnt ab dem Eintrittsdatum. 

Austritt/Kündigung: 

Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung per Brief oder E-Mail gegenüber dem Vorstand mit einer 14-tägigen Frist 

zum Jahresende erfolgen. Eine Abmeldung vom Spielbetrieb Fußball ist unabhängig vom Vereinsaustritt. Ein Austritt ist in diesem Falle in 

der hier genannten Form separat zu stellen, ansonsten besteht die Mitgliedschaft im Verein in vollem Umfang weiter. Ein Nichtbezahlen 

des Beitrages hat nach 2 erfolglosen Mahnungen den Ausschluss aus dem Verein zufolge.  

SEPA-Lastschriftmandat: 

Zum Einzug der Mitgliedsbeiträge wird mit dem Zahler ein SEPA-Lastschriftmandat abgeschlossen. Den jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag 

werden wir an einem der ersten sieben Bankarbeitstage im Monat März eines jeden Jahres von Ihrem angegebenen Konto einziehen. 

Datenspeicherung: 

Das Mitglied und der Zahlungspflichtige sind damit einverstanden, dass ihre Daten für Vereinszwecke per EDV gespeichert werden. Der 

Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben. 

Gebühren: 

Alle im Zusammenhang einer Rücklastschrift jedweder Art entstehenden Gebühren sind vom Zahler zu tragen. Die Erinnerung an evtl. 

Außenstände ist kostenfrei, für  nachfolgende Mahnungen werden weitere Gebühren seitens des Vereins erhoben. 

Unfall-Versicherung: 

Durch die Mitgliedschaft ist das Mitglied in einer Sportunfall- und Haftpflichtversicherung über den Bayerischen Landes-Sportverband 

versichert. Diese Versicherung kann jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn der laufende Vereinsbeitrag bezahlt wurde. 

Datenschutzbestimmungen – Zustimmungserklärung: 

Ich willige ein, dass der SV Meilschnitz als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie 

Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 

Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeiten und nutzen 

darf. Eine Übermittlung von Daten an den Kreis-, Bezirks- und/oder Landesverband findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten 

Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb des 

Kreis-, Bezirks- und/oder Landesverbandes findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendi-

gung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbe-

wahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrundverordnung das 

Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem 

hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. Alle weiteren Informationen zum Datenschutz sind der beiliegenden 

Datenschutzerklärung zu entnehmen. 

Hiermit bestätige ich, dass alle gemachten Angaben korrekt sind und ich mit allen oben genannten Mitgliedsregularien und diesbezügli-

chen Hinweisen einverstanden bin: 

 

…………………………………………………………………………….    ……………….……………….……………………………………………… 

Ort, Datum         Unterschrift des Mitglieds/gesetzlichen Vertreters 

 

Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: 

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Print-

medien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden 

dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der 

Aufnahmen an Dritte außer den Kreis-, Bezirks- und/oder Landesverband ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig, wird sie nicht er-

teilt, entstehen keine Nachteile. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. 

 

……………….……………….……………………………………………… 

    Unterschrift des Mitglieds/gesetzlichen Vertreters 
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Datenschutzerklärung SV Meilschnitz 1949 e.V.     Stand: 19.02.2020 
 

 

1. Regelungen zum Datenschutz 

(1) Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) werden zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten über persönliche und sach-

liche Verhältnisse der Mitglieder des Vereins erhoben und in dem vereinseigenen System gespeichert, genutzt und verarbeitet.  

 

(2) Mit dem Betritt eines Mitgliedes nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im Verein  relevanten  Daten  (Name,  Anschrift,  Geburts-

datum, Bankverbindung) auf.  Diese  Informationen werden  in  dem  vereinseigenen  EDV-System gespeichert.  Die personenbezogenen 

Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

 

(3) Sonstige  Informationen  zu  den  Mitgliedern  und  Informationen  über Nichtmitglieder werden grundsätzlich nur verarbeitet oder ge-

nutzt, 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. Absatz (2) Satz 3 

gilt entsprechend.   

 

(4) Als Mitglied des Bayerischen Landessport-Verband (BLSV) ist der Verein  verpflichtet,  seine  Mitglieder  an  den  BLSV zu  melden. Über-

mittelt werden  dabei  Vor-  und  Nachname,  das  Geburtsdatum,  das  Geschlecht und die ausgeübte Sportarten. Bei Mitgliedern  mit  

besonderen Aufgaben  werden  zusätzlich  die  vollständige Adresse,  die  Telefonnummer,  die  E-Mail-Adresse,  Beginn  und  Ende  der 

Funktion sowie die Bezeichnung der Funktion im Verein übermittelt. Im  Rahmen  von  Liga-Spielen,  Turnieren,  Wettkämpfen  oder  

ähnlichen Veranstaltungen meldet der Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse an die Sportfachverbände, deren Sportarten im Ver-

ein betrieben werden.  

 

(5) Jedes Mitglied hat das Recht darauf,  

a)  Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten,  

b)  dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie unrichtig sind,  

c)  dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich  bei  behaupteten  Fehlern  weder  deren  Richtigkeit  noch  

deren Unrichtigkeit feststellen lässt,  

d)  dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die Speicherung unzulässig war oder die Zwecke für die sie er-

hoben und gespeichert wurden nicht mehr notwendig sind,  

e)  der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen,  

f)  seine Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.  

 

(6) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist  es untersagt,  personenbezogene  Daten unbefugt  zu  

anderen als den  zur jeweiligen  Aufgabenerfüllung gehörenden  Zweck  zu  verarbeiten,  bekannt  zu geben,  Dritten  zugänglich  zu  ma-

chen  oder  sonst zu  nutzen.  Diese  Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  

2.  Mitgliedschaftspflichten  

(1) Mit  der  Aufnahme  in  den  Verein  anerkennt  das  Mitglied  die  Satzung.  Es verpflichtet sich die Satzungsregelungen und die Ordnun-

gen des Vereins sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern 

und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein lau-

fend über Änderungen in ihren persönlichen  Verhältnissen  schriftlich  zu  informieren.  Dazu  gehört insbesondere:   

a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen 

b) Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren  

c)  Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, etc.)    

 

(2) Nachteile,  die  dem  Mitglied  dadurch  entstehen,  dass  es  dem  Verein  die erforderlichen Änderungen nach Abs. (1) nicht mitteilt, ge-

hen nicht zu Lasten des Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das 

Mitglied zum Ausgleich verpflichtet. 

3.  Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer Datenschutzordnung  

(1) Der Verein erlässt eine Datenschutzordnung, in der weitere Einzelheiten  der Datenerhebung  und  der  Datenverwendung  sowie  tech-

nische  und organisatorische  Maßnahmen  zum  Schutz  der Daten  aufgeführt  sind.  Die Datenschutzordnung  ist auf Nachfrage bei der 

Vorstandschaft des SV Meilschnitz einsehbar oder online abrufbar unter: www.sv-meilschnitz.de/datenschutz 

Hiermit erkenne ich die oben aufgeführte Datenschutzordnung des SV Meilschnitz vollumfänglich an.  

 

 

________________________________     _________________________________ 

Ort, Datum                      Unterschrift 


