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Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft in der 

Handballsportgemeinschaft Neudorf/Döbeln e.V.  
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die 

Handballsportgemeinschaft Neudorf/Döbeln e.V. als: 

 

  aktives Mitglied, in der Sportart ____________________ 

 

  Breitensport 

 

  passives Mitglied 

 

Name, Vorname:  ______________________________________________ 

 

Geburtsdatum:  ______________________________________________ 

 

Straße, Hausnummer: ______________________________________________ 

 

Postleitzahl, Wohnort:  ______________________________________________ 

 

Telefon:   ______________________________________________ 

 

E-Mail:    ______________________________________________ 

 

Für die Mitglieder gilt die Satzung des Vereins. 

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

(wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon, E-Mail, Kontodaten,...) für Vereins-

zwecke gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesda-

tenschutzgesetzes (BDSG) durch den Verein bin ich einverstanden und willige ausdrücklich ein. 

 

Der Austritt aus der Handballsportgemeinschaft Neudorf/Döbeln e.V. hat immer schriftlich zu 

erfolgen. Die in der Satzung festgehaltenen Kündigungsfristen sind dabei einzuhalten. Meine 

personenbezogenen Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht. 

 

 

 

.................................................. 
Datum und Unterschrift 

des Antragstellers 

 

 

 

..................................................    .................................................. 
Datum und Unterschrift des gesetzl.     Unterschrift und Stempel des Vereins 

Vertreters bei Kindern/Jugendlichen  
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Einzugsermächtigung: 
 

 

 

 

............................................................  ............................................................ 
Name des Mitgliedes     Vorname des Mitgliedes 

 

 

 

............................................................ 
Kontoinhaber 

 

 

 

............................................................  ............................................................ 
IBAN       Kreditinstitut 

 

 

 

 

Hiermit ermächtige ich die HSG Neudorf/Döbeln e.V. widerruflich, den von mir zu entrichteten 

Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines vorgenannten Kontos jährlich einzuziehen. Wenn mein Konto 

die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 

keine Verpflichtung, die Lastschrift einzulösen. Ich verpflichte mich, etwaige Rücklastschriftkos-

ten zu übernehmen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine angegebenen Kontodaten zur Beitragserhebung ge-

mäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzge-

setzes (BDSG) gespeichert, übermittelt und verarbeitet werden. Nach Beendigung meiner Mit-

gliedschaft werden die Kontodaten gelöscht. 

 

 

 

 

..................................................   .................................................. 
Ort, Datum  .    Unterschrift 

 

 

 

       .................................................. 
       Unterschrift des gesetzl. Vertreters 

       bei Kindern/Jugendlichen 
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Einverständniserklärung 
 
zur Veröffentlichung von Fotos und Texten im Internet 
nach dem Kunsturhebergesetz für: 
 

 

............................................................ 
Name, Vorname des Mitgliedes 

 

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung personenbezogener Daten / Fotos von mir / meinem 

Kind1) im World Wide Web (Internet) / Presse ein. Siehe hierzu den Hinweis unten. Mit dieser 

Einwilligung gestatte ich, dass ich / mein Kind1) für Vereinszwecke oder Veröffentlichungen im 

Zusammenhang mit dem Verein fotografiert werden darf. Die Einwilligung über die Veröffentli-

chung persönlicher Daten im Spielerprofil auf der Vereinshomepage, welche über den Vor- und 

Nachnamen hinaus gehen, erfolgt in einem separatem Formblatt und ist nicht Bestandteil dieser 

Einverständniserklärung. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar 

sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlos-

sen werden. 

 

Die Einverständniserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt, an dem 

die Mitgliedschaft bei der HSG Neudorf/Döbeln e.V. beendet oder diese Einverständniserklä-

rung widerrufen wird. 

 

Die Beendigung/der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt ent-

fernt und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine 

Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt bis zu maximal zwei Wochen nach Eingang meines 

Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf ei-

ner einzelnen Person nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 

 

Hinweis: 

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der HSG Neudorf/Döbeln e.V. für Art und 

Form der Nutzung von Internetseiten, zum Beispiel für das Runterladen von Bildern und deren anschlie-

ßender Nutzung durch Dritte. Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätz-

lich 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. 

 

 

..................................................   .................................................. 
Ort, Datum  .    Unterschrift 

 

 

       .................................................. 
       Unterschrift des gesetzl. Vertreters 
1)
 Nichtzutreffendes streichen     bei Kindern/Jugendlichen  
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Angaben zum persönlichen Spielerprofil 

auf der Vereinshomepage für: 
 

 

............................................................  .............................. 
Name, Vorname des Mitgliedes    Geburtsjahr 

 

Alle unten eingetragenen Angaben sind freiwillig und können jederzeit geändert oder widerrufen 

werden. Die Angaben werden ausschließlich zum Erstellen eines persönlichen Spielerprofils auf 

der Vereinshomepage verwendet und haben keine Auswirkungen auf den Aufnahmeantrag 

oder andere Einverständniserklärungen gegenüber der HSG Neudorf/Döbeln e.V. 

 

Sollen bestimmte Daten nicht veröffentlicht werden, dann schreiben Sie bitte "keine Angabe" in 

die betreffenden Felder. Ein Spielerprofil wird erst ab der Teilnahme in der E-Jugend erstellt. 

 

    Name, Vorname:  ______________________________________ 

 

    Geburtstag: _____________ Familienstand: _________________ 

 

    Wohnort: _________________________________________ 

 

    Beruf:  _________________________________________ 

 

    Position: ________________ Handballer seit: ____________ [Jahr] 

 

    bisherige Vereine:  _____________________________________ 

 

Hiermit willige ich ein, dass die angegebenen Daten zum Erstellen des Profils gespeichert, ver-

arbeitet, übermittelt und veröffentlicht werden. Ist im Bereich Spielerfoto "ja" angekreuzt, gestat-

te ich, dass ich / mein Kind1) für ein Spielerbild fotografiert werden darf und dieses im Spieler-

profil veröffentlicht wird. Änderungen der Angaben sind schriftlich einzureichen und werden 

kurzfristig bearbeitet. 

 

Die Einverständniserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt, an dem 

die Mitgliedschaft bei der HSG Neudorf/Döbeln e.V. beendet oder diese Einverständniserklä-

rung widerrufen wird. Die Beendigung / der Widerruf bewirkt, dass das veröffentlichte Spieler-

profil aus dem Internetauftritt entfernt wird. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Lö-

schung des Profils bis zu maximal zwei Wochen nach Eingang meines Widerrufs dauern kann.  

 

 

..................................................   .................................................. 
Ort, Datum  .    Unterschrift 

 

 

       .................................................. 
1)
 Nichtzutreffendes streichen     Unterschrift des gesetzl. Vertreters 

2)
 Zutreffendes ankreuzen     bei Kindern/Jugendlichen 

 

Spielerfoto 

 

Möchten Sie ein 

Foto von Ihnen / 

Ihrem Kind1) im 

Spielerprofil 

anzeigen?2) 

 

 ja  nein 


