
SV Heißen Mülheim an der Ruhr e.V.
Aufnahmeantrag

Postadresse: Postfach 10 16 17, 45416 Mülheim,  
Sportstätte: Hardenbergstraße 80, 45472 Mülheim 
Bankverbindung: IBAN: DE08 3625 0000 0175 1356 85 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als:  ❑ aktives Mitglied ❑ passives Mitglied

❑ Fußball ❑ Handball ❑ Leichtathletik ❑ Gruppenkurs ❑ Tischtennis

❑ Turnen ❑ Mutter-Kind Turnen ❑ Kinderturnen

Vorname Nachname 

Straße PLZ / Wohnort 

Telefon (freiwillig) E-Mail-Adresse (freiwillig)

Geburtsdatum ____________________ Geschlecht:  ❑ männlich   ❑ weiblich 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Spiel- und Platzordnungen sowie Beitragsordnung als für mich verbindlich an. 

Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen bzw. wurden mir 

ausgehändigt. Die Unterschriebene Datenschutzerklärung ist Teil der Anmeldung. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben, insbesondere der Telefonnummer und 

E-Mail-Adresse, freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Sind Sie oder Familienangehörige bereits Vereinsmitglieder: ❑ Nein ❑ Ja __________________________

Gehören Sie bereits einem Verein an:  ❑ Nein ❑ Ja, ________________________________________ 
(Letzte Vereinszugehörigkeit) 

Ich zahle meinen Beitrag wie folgt: 

❑ vierteljährlich (nur bei Einzug) ❑ halbjährlich ❑ jährlich

❑ per Lastschrifteinzug ❑ per Überweisung ❑ _____________________

Mülheim an der Ruhr, den __________________ ________________________________________________ 
(Datum) (Unterschrift Mitglied, bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Sportverein Heißen Mülheim an der Ruhr e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Sportverein Heißen Mülheim an der Ruhr 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. 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers: 
Sportverein Heißen Mülheim an der Ruhr e.V., Postfach 10 16 17, 45416 Mülheim an der Ruhr 

Gläubiger-ID: DE02SVH00001594516 

  Mandatsreferenz: _________________________ 
Vorname und Nachname des Kontoinhabers  (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) 

Straße und PLZ / Wohnort des Kontoinhabers falls oben abweichend 

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

BIC: |__|__|__|__| DE |__|__|__|__|__| 
Kreditinstitut 

Mülheim an der Ruhr, den __________________ ________________________________________________ 
(Datum) (Unterschrift des Kontoinhabers) 

Interne Vermerke: 

Vereinseintritt per: _______________ Vergebene Mitgliedsnummer: _______________ Bearbeitet von:_________ am:__________________ 

❑ Jugend   ❑ Senioren   ❑ Student   ❑ Trainer Mannschaft _____   ❑ Familienmitglied ____________   ❑ Rentner   ❑ Ehepartner ____________



Datenschutzerklärung 

            
Vorname     Nachname 

 
Ich bestätige, dass ich die nachstehend beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten 
gelesen und verstanden habe.  
Die vollständige Vereinssatzung wird auf Wunsch ausgehändigt. 
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins 
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten 
 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO wurden mir ausgehändigt und habe diese gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 
zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein).  
 
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der  
• Erhebung,  
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),  
• Nutzung  
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine 
anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.  
Ich bin damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und 
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich 
ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann 
 
Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass Foto- oder Filmaufnahmen von mir/meinem Sohn/ meiner Tochter  
die im Rahmen von Vereins- oder Sportveranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften gemacht werden, zum Zweck der 
Außendarstellung des Vereins in Printmedien, sozialen Medien wie Facebook sowie auf der Homepage des Vereins zeitlich 
unbegrenzt genutzt werden dürfen, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.  
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in 
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber 
dem Verein erfolgen. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den SV Heißen e.V. nicht 
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der SV Heißen 
e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und 
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme 
an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
Die Datenschutzerklärung des Vereins habe ich gelesen. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des DSGVO  

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 

Der Widerruf ist zu richten an: SV Heißen e.V., Postfach 10 16 17, 45416 Mülheim, E-Mail: post@sv-heissen.net 
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis 
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden 
 
 
 
 

Mülheim an der Ruhr, den __________________ ________________________________________________ 
     (Datum)    (Unterschrift Mitglied, bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 
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