
Sportgemeinschaft Niederstotzingen 2001 e.V 
 

 

Aufnahmeantrag 
 
Ich beantrage die Aufnahme in die Sportgemeinschaft Niederstotzingen 2001 e.V. 
 
Name * ....................................................... Vorname *........................................................ 
 
 
Straße* ...................................................... PLZ, Ort *......................................................... 
 
 
Geburtsdatum * .......................................... E-Mail *............................................................. 
 
Telefon: .....................................................  
  
Handy:  .......................................................  
 
* Pflichtfelder  
 
Eintrittsdatum: .................................................. 
(Bitte beachten: aus versicherungstechnischen Gründen bitte innerhalb 14 Tagen an den Übungsleiter zurück – Danke) 

 
 
Welches Angebot wollen Sie aktiv nutzen? .......................................................................... 
 
Sind bereits Familienangehörige Mitglied des Vereins?  
 

O nein O ja ................................................................ 
                      (Name des Familienangehörigen) 
 
..................................................................  .......................................................................... 
Ort, Datum         Unterschrift (bei Jugendlichen Erziehungsberechtigter) 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97ZZZ00000130531 
 
Mandatsreferenz: _______________   (wird vom Verein ausgefüllt und Ihnen mitgeteilt) 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Sportgemeinschaft Niederstotzingen 2001 e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sportgemeinschaft Niederstotzingen 2001 e.V. 
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. 
 
Die Abbuchung erfolgt am 01.03. jeden Jahres oder am darauffolgenden Werktag 

 
Bank: ......................................................... BIC: ................................................................. 
 
IBAN  : DE.........................................................................................................................  
 
Kontoinhaber: ......................................................... 
 
.................................................................... .......................................................................... 
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber 
__________________________________________________________________________ 
 
 

info@sportgemeinschaft-niederstotzingen.de  /  Tel: 0151 – 227 02 930 



 

 
Einwilligungserklärung 

 
Als Verein wollen wir unsere sportlichen, gesellschaftlichen und sozialen Aktivitäten in verschiedenen 
Medien präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden. Aus 
rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie 
deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen. 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos aus dem Vereinsalltag, auf denen ich 
oder mein/unser Kind zu sehen ist, für Zwecke der Sportgemeinschaft Niederstotzingen veröffentlicht 
werden können. Die Notwendigkeit der fotografischen Darstellung zum Zweck der Veröffentlichung, z. B. 
auf der Internetseite des Vereins, in Presse/Mitteilungsblatt, wird vorab sorgfältig geprüft.  
 
Ich bin einverstanden, dass ich bei Vereinsehrungen öffentlich genannt und abgelichtet werden darf. 
 
Ich bin darüber informiert, dass der Verein ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseite 
verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und 
Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender 
Nutzung durch Dritte. 
 
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt und gilt auch für die Zeit nach dem Austritt aus dem Verein. 
 
Bei Kindern gilt die Einverständniserklärung mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten.  
 

 
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und – nutzung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Sportgemeinschaft Niederstotzingen 2001 e.V. als Mitglied des 
WLSB und STB meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Email-Adresse, Telefonnummer, 
Handy-Nummer, Bankdaten sowie vergleichbare Daten) erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitern zur 
Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem 
Vereinssport dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 
Ohne Einwilligung ist es aber nicht möglich, ein Mitglied des Vereins zu werden. 
 
Ich erlaube dem Verein, meine Teilnahme, Ergebnis- und Leistungsdaten im Internet oder 
Presse/Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass personenbezogene Daten zum Zweck der Meldung zu Wettkämpfen, 
Wettbewerben, Turnfesten usw. verwendet werden dürfen. 
 
Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in 
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. 
 
Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und 
die Daten nicht verändert werden können. 
 
 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
 

______________          _________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  
 (bei Minderjährigen Unterschrift des/r Erziehungsberechtigen) 
 



Sportgemeinschaft Niederstotzingen 2001 e. V. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Bitte nicht zurück an den Verein!! 
 
Merkblatt zur Datenschutzerklärung 
 
Die Sportgemeinschaft informiert, betreut und berät Sie in allen Fragen, die den Vereinssport betreffen. 
Dabei sollen Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen Berücksichtigung finden. 
 
Alle Mitgliederdaten, die der Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen der DSGVO (Datenschutz-
Grundverordnung). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das DSGVO oder eine andere 
Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Sie eingewilligt haben. 
 
Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung 
erforderlich. 
 
Gültigkeit der Datenschutzerklärung 
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in der Sportgemeinschaft hinaus, endet 
jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch Widerruf, der jederzeit möglich ist. 
 
Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 
Der Verein erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft in der Sportgemeinschaft 
Niederstotzingen 2001 e.V. erforderlich sind. Dies sind zunächst Angaben zur Person (Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Email-Adresse, Telefonnummer, Bankdaten oder vergleichbare Daten). 
Im Zuge des Wettkampfbetriebes betrifft dies auch sämtliche Leistungsdaten, bzw. Ergebnisse. Der Verein 
veröffentlicht ggf. Teilnehmerdaten sowie Leistungsergebnisse und Fotos im Internet und in 
Presse/Mitteilungsblatt. 
 
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt der 
Sportgemeinschaft. Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die 
im Internet oder in der Presse veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, 
dass Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten verändert werden 
können. 
 
Auskunftsrecht 
Sie haben nach dem DSGVO ein Recht auf Auskunft über Ihre im Verein gespeicherten Daten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sportgemeinschaft Niederstotzingen 2001 e. V. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Beiträge  

 

 
Erwachsene (passiv)     jährlich  € 49,00 
Erwachsene (aktiv)     jährlich  € 61,00 
 
Paare (passiv)          jährlich  € 74,00 
Paare (1 aktiv)     jährlich  € 87,00 
Paare (2 aktiv)     jährlich  € 99,00 
Familie (1 od. 2 Erwachsene) mit einem Kind    jährlich             € 89,00 
Familie mit zwei Kindern     jährlich             € 98,00 
Familie mit drei Kindern     jährlich   € 102,00 
   
Kinder/Jugendliche (passiv)     jährlich  € 33,00 
Kinder/Jugendliche (aktiv)     jährlich  € 43,00 
 
Auszubildende, Studenten, Soldaten, Zivildienstleistende,  jährlich             € 33,00 
Absolventen des sozialen Jahres oder ökologischen  
Jahres (passiv) (alle auf Antrag) 
 
Auszubildende, Studenten, Soldaten, Zivildienstleistende,  jährlich             € 43,00 
Absolventen des sozialen Jahres oder ökologischen 
Jahres (aktiv) (alle auf Antrag)  
 
Rentner (passiv)     jährlich  € 37,00 
Rentner (aktiv)     jährlich  € 49,00 
 
Rehasportteilnehmer ohne Verordnung                  jährlich             € 37,00 
Rehasportteilnehmer mit Verordnung                 beitragsfrei 
  
Schwerbehinderte (nach     jährlich             € 37,00 
Schwerbehindertengesetzt 
- SchwbG – auf Antrag) 
 
Ehrenmitglieder                           beitragsfrei 
 
 
Beitragseinzug: jeweils zum 01.03. des Geschäftsjahres * 
Der Beitrag ist im Voraus an den Verein zu bezahlen. Eine eventuelle anfallende Rücklastgebühr 
kann erhoben werden. 
 

 
* bei Eintritten während des laufenden Geschäftsjahres wird der Beitrag anteilsmäßig erhoben              

Jedes neue Mitglied erhält eine Beitrittsbestätigung. 

 
 
 
 
 

E-Mail : info@sportgemeinschaft-niederstotzingen.de  /  Tel: 0151 – 227 02 930 
 
 


