
Eintrittsdatum: _______________ 

Aufnahmeantrag mit Einzugsermächtigung 

Ja, ich möchte Mitglied im SV Energie Cottbus e.V. werden. 

Name, Vorname: 

_____________________________________________________ 

bei Jugendlichen unter 18 Jahren - gesetzl. Vertreter:  Tel. privat: 

_____________________________________________________ _________________________________________

Geburtsdatum: Handy: 

_____________________________________________________ _________________________________________

Str./Haus-Nr.: Tel. dienstl.: 

_____________________________________________________ _________________________________________

PLZ/Ort:  eMail: 

_____________________________________________________ _________________________________________

Mitglieds-Nr.:______________________ 
männlich: weiblich:

(wird vom Verein ausgefüllt) 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und 
sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet.

______________________________
Ort, Datum 

________________________________________ 
Unterschrift des Antragsstellers/der Antragstellerin 
(bei Jugendlichen unter 18 Jahren der/des gesetzl. Vertreter/s)

Mitgliedsbeiträge 

5-6 Jahre

Gewünschte Zahlweise: O Vierteljährlich  O Halbjährlich 

SEPA-Lastschriftmandat 
SV Energie Cottbus e.V. - 03048 Cottbus, Gläubiger-Identifikationsnummer DE24ZZZ00000950040, 
Mandatsreferenz: _______________ (wird vom Verein ausgefüllt) 

Ich ermächtige den SV Energie Cottbus e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von dem SV Energie Cottbus e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 
acht Wochen, beginnend ab dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name, Vorname des Kontoinhabers: _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Str./Haus-Nr.:  

PLZ/Ort:  

Kreditinstitut (Name und BIC): _____________________________________________

IBAN-Nr.: D E | _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

_______________________________ 
Ort, Datum 

_______________________________________ 
Unterschrift des Kontoinhabers

So erreichen Sie uns: Senden Sie diesen Aufnahmeantrag per Mail an j.beelitz@svenergie.de,
per Post an SV Energie Cottbus e.V., z.H. Jochen Beelitz, Klein Gaglower Str. 29, 03048 Cottbus

Für die Mitgliedschaft gelten die 
Satzung und die Ordnungen des 
Vereins. Diese erkenne ich mit 
meiner Unterschrift an. Die 
Satzung und Ordnungen sind 
unter www.svenergie.de 
einsehbar.

Aufnahmeantrag und Einwilligung

Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Art. 12 – 14 DSGVO habe/n ich/wir gelesen und zur Kenntnis genommen. In die 
Veröffentlichung von Personendaten und -bildnissen entsprechend umseitiger Erklärung willige/n ich/wir ein.

____________________ ____________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Vereinsmitgliedes

____________________ ____________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen



Anlage zum Aufnahmeantrag

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß seiner Satzung zulässigen Zwecke und 
Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung.

(2) Als Mitglied des LSB, Stadtsportbund sowie von Sportverbänden ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten an die 
verschiedenen Vereine/Verbände zu melden. Übermittelt werden z. B. Namen des Mitglieds, Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, 
Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adressen.

(3) Jedes Mitglied hat gemäß Artikel 15 der DGSVO das Rech auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger 
und den Zweck der Speicherung sowie Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß Artikel 21 der DGSVO kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden.

(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung 
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Datenverarbeitung hinausgehende Nutzung (z. B. Werbezwecke) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus 
gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Ich willige ein, dass mein Vorname, Spitzname sowie  Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

- Homepage des Vereins
- Facebook-Seite des Vereins
- Regionale Presseerzeugnisse
- Präsentationsmaterial für Mitglieder- und Sponsorengewinnung

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 E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, 
da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für 
Art und Form der Nutzung durch Dritte, wie z. B. andere Internetseiten, die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein 
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 
anschließende 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 veröffentlich werden dürfen.
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