
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 
 
Pflichtangaben: 
               Aktiv  Passiv 

____________________________________           _____________________   
Nachname, Vorname       Geburtsdatum 

 
____________________________________ ___________________________________   
Straße, Hausnummer     PLZ                 Wohnort 
 
_____________  _____________ ___________________________________ 

Eintritt ab   Sparte   Folgende Familienmitglieder sind im Verein 

 
( ) Mit meiner/unserer Unterschrift erkenne/n ich/wir die Satzung und Ordnungen des Vereins in 
der jeweils gültigen Fassung an. 
 
( ) Die  Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO, einsehbar auf dem Sportplatz 
und an der Sporthalle und herunter ladbar www.mtv-barum.de Downloads/Formulare, habe/n 
ich/wir gelesen und zur Kenntnis genommen 

 
____________        ________________________ 

Ort, Datum         Unterschrift/en 

 
___________     _______________________________________________ 

Ort, Datum                                       Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 

              bzw. Geschäftsunfähigen 

 
Freiwillige Angaben: 
____________________________________  ______________________________ 
Telefonnummer (Festnetz/mobil)                                         E-Mail-Adresse 

 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die vorgenannten 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/Uns ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich/uns ganz oder teilweise mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
___________            ___________________________________________________________ 

Ort, Datum                 Unterschrift/en 

                Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

 
Vertragsbedingungen: 
- die Abmeldung aus einer Sparte ist nicht gleich eine Kündigung aus dem Verein. 
- Mit der Unterschrift erkläre/n ich/wir mich/uns als gesetzliche Vertreter bereit,für die Forderungen des Vereins aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten 
- Kündigungen sind schriftlich beim Vereinsvorstand, Anschrift siehe nächste Seite, einzureichen und werden zum 
Quartalsende wirksam 

 

Ich/Wir beantrage/n meine/unsere Aufnahme/ die Aufnahme 
meines/unseres Kindes in den „MTV Barum von 1925 e.V.“ (nachfolgend 

genannt MTV Barum) 

Mitglied-Nr. (auch Mandatsreferenz) …………………………… 

http://www.mtv-barum.de/


 

 
 
Einzugsermächtigung  
 
SEPA- Lastschriftmandat (Gläubiger ID: DE69MTV00000217656) 
 
Ich / Wir ermächtige/n den MTV Barum von 1925 e.V.  widerruflich, den von mir/uns zu 
entrichtenden Mitgliedsbeitrag* 

 
          jährlich (zum 01.07 **) 
 
          halbjährlich ( zum 01.04. und 01.10 **) ** oder dem nächsten darauffolgenden Bankarbeitstag 
 
bei Fälligkeit von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzubeziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom MTV Barum auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzubeziehen.  
Hinweis:Ich/Wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
 
Kontoinhabers:  
 
__________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
__________________________________________________________________  
Geldinstitut 
 
 
DE_______________________________________________________________ 
IBAN (max. 22 Stellen) 

 
 
__________________________________________________________________ 
BIC (8 oder 11 Stellen) 

 
 
__________________________________________________________________ 
Gültig ab 
 
 
 
 
 
______________________________ _________________________________________  
(Ort, Datum )                           (Unterschrift des/der Kontoinhaber/in)  
 
 
Bemerkungen:________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
* Beitrag (Stichtag zum 01.01.2018) 

 

Kinder bis 18.Lj. 4,50 € mtl. 27,00 € halbj. 54,00 € jährl. 

Junge Erwachsene 19 – 21 Lj. 6,00 € mtl. 36,00 € halbj. 72,00 €j ährl. 

Erwachsene 9,00 € mtl. 54,00 € halbj. 108,00 € jährl. 

Familien  18,00 € mtl. 108,00 € halbj. 216,00 € jährl. 

Passive Mitglieder 5,00 € mtl. 30,00 € halbj. 60,00 € jährl. 



 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen bezieht sich ausschließlich auf 
Aufnahme, die von Seiten des Vereins gemacht werden.  
 
Ich/Wir willige/n ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen 
und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht 
werden dürfen: 
 
( ) Website des Vereins 

 
( ) soziale Medien wie beispielsweise Facebook, whatsapp 

 
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Allgemeine Zeitung, Uelzer Anzeiger, General Anzeiger) 
 
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 MTV Barum nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der MTV Barum 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. 
 
 
___________                         _____________________________________ 

Ort, Datum                                                  Unterschrift/en 

 
 
 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden. 
 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:________________________________ 

 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:_______________________________ 

 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
MTV Barum e.V. Am Stapelberg 5 in 29576 Barum 

 
 


