
 
 

SV 1930 Rot-Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V.

 

SV 1930 Rot-Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. 
 

Lingenfelderstr. 5 A, 67098 Bad Dürkheim
  
 

Aufnahmeantrag 

 

Pflichtangaben:    
         

 

 

______________________________________
Name, Vorname                                                                 
 
_____________________   
Geburtsdatum    
 
___________________________________
Straße / Hausnr.    
 
 _____________________________________________
Postleitzahl / Ort    

Freiwillige Angaben:   

     
_____________________________________
Telefonnummer (Festnetz/mobil) 

 
________________________________
E-Mail-Adresse 
 
Ich beantrage hiermit verbindlich die Aufnahme in den SV 1930 Rot

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Spiel

(DS-GVO) als für mich verbindlich an. (siehe Vereinshomepage: www.rwseebach.de)

umseitig beschriebenen Informationspflichten zum Datenschutz / zu den Persön

gelesen und verstanden habe. Mit der Unterschriftsleistung erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter bereit, für Forderungen

Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.

Jahresbeitrag Erwachsende 

Jahresbeitrag Familie I (Ehepaar) 

Mitgliedsbeiträge gültig ab dem 01.01.2017. Nachweise über Ermäßigungen (z.B. Studenten) sind jährlich unaufgefordert einzure
Austritt aus dem Verein ist zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres möglich. Die Austrittserklärung muss schriftlich er
Vorstand  spätestens vier Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres zugehen.
 
 
 
 
 

  _   
Datum   Unterschrift 

SEPA-Lastschriftmandat                    
 
Ich ermächtige den SV 1930 Rot-Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. bereits bestehende sowie künftige fällige  Forderungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV 1930 Rot
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  Betrages verla
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
 
Kreditinstitut (Name) ______________________________________
 
 
 

IBAN:  DE ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l 
 
 

Name, Vorname des Kontoinhabers: _________________________________________________________
 
 
_____________________________________________________________
Ort                                  Datum         
(Diese Erklärung  gilt solange sie nicht dem SV 1930 Rot
 

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V.

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. – Volker Werkle 1. Vorstand 

Lingenfelderstr. 5 A, 67098 Bad Dürkheim  / Mail: V.Werkle@rwseebach.de / Homepage www.rwseebach.de
    

 

                Folgende Familienangehörige sind

                   Mitglied werden bzw. sind bereits

_________                 _______________________________________________
                                                                    Familienname, Vorname, Geburtsdatum

    _______________________________________________
    Familienname, Vorname, Geburtsdatum

____________________________________________________      _______________________________________________
    Familienname, Vorname, 

_______________________  _______________________________________________
    Familienname, Vorname, Geburtsdatum

     

     
__________________________________________ 

__________________________________________ 

Ich beantrage hiermit verbindlich die Aufnahme in den SV 1930 Rot-Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Spiel- und Platzordnungen, Beitragsordnung, sowie Datenschutzverordnung 

GVO) als für mich verbindlich an. (siehe Vereinshomepage: www.rwseebach.de) Außerdem bestätige sich, dass ich die 

umseitig beschriebenen Informationspflichten zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gemäß Artikel 13 und 14 DS

Mit der Unterschriftsleistung erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter bereit, für Forderungen

Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 

  78,00 € Jahresbeitrag Jugendliche und Ermäßigte

114,00 € Jahresbeitrag Familie II (ab 3 Personen)

Mitgliedsbeiträge gültig ab dem 01.01.2017. Nachweise über Ermäßigungen (z.B. Studenten) sind jährlich unaufgefordert einzure
Austritt aus dem Verein ist zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres möglich. Die Austrittserklärung muss schriftlich er

spätestens vier Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres zugehen. 

       
Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 

Lastschriftmandat                              Gläubiger

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. bereits bestehende sowie künftige fällige  Forderungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV 1930 Rot-
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  Betrages verla
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

(Name) _________________________________________   BIC ________________________

:  DE ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l 

Name, Vorname des Kontoinhabers: _________________________________________________________

_____________________________________________________________
       Unterschrift des Kontoinhabers (ggf. gesetzlicher Vertreter o. Bevollmächtigter)

gilt solange sie nicht dem SV 1930 Rot-Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. gegenüber widerrufen wird.)

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. 

Homepage www.rwseebach.de 
      

Folgende Familienangehörige sind/sollen ebenfalls 

itglied werden bzw. sind bereits Vereinsmitglieder  

_______________________________________________ 
Familienname, Vorname, Geburtsdatum  

________________________________________ 
Familienname, Vorname, Geburtsdatum 

_______________________________________________ 
Familienname, Vorname, Geburtsdatum 

_______________________________________________ 
Familienname, Vorname, Geburtsdatum      

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V.  

Platzordnungen, Beitragsordnung, sowie Datenschutzverordnung 

Außerdem bestätige sich, dass ich die 

lichkeitsrechten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO 

Mit der Unterschriftsleistung erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter bereit, für Forderungen des 

Jahresbeitrag Jugendliche und Ermäßigte   54,00  € 

Familie II (ab 3 Personen) 134,00  € 

Mitgliedsbeiträge gültig ab dem 01.01.2017. Nachweise über Ermäßigungen (z.B. Studenten) sind jährlich unaufgefordert einzureichen. Der 
Austritt aus dem Verein ist zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres möglich. Die Austrittserklärung muss schriftlich erfolgen und dem 

  

Gläubiger-ID:     DE12ZZZO0000627052 

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. bereits bestehende sowie künftige fällige  Forderungen von meinem 
Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  Betrages verlangen.  
vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung. 

________________________ 

:  DE ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___   

Name, Vorname des Kontoinhabers: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ggf. gesetzlicher Vertreter o. Bevollmächtigter) 

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. gegenüber widerrufen wird.) 
bitte wenden 

 



 
 

SV 1930 Rot-Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V.

 

SV 1930 Rot-Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. 
 

Lingenfelderstr. 5 A, 67098 Bad Dürkheim
  
 

 

 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung und die 

Personenbildnissen 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die im Aufnahmeantrag erhobenen Kontaktdaten zu Vereinszwecken 
genutzt werden. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung dieser Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit 
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft wi
keine gesetzlichen Regelungen entgegen stehe
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
(falls gewünscht, bitte ankreuzen)

 
(   ) Homepage des Vereins 
(   ) Facebook-Seite des Vereins 
(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. 
 
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 ausgeschlosse
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 1930 Rot-Weiss Seebach Bad Dürkheim 
Fotos und Videos kopiert oder veränder
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.
 
 
     
Datum     

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet
Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentl
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: _________________________________________
 

 

________________   

Datum     
 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V.

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. – Volker Werkle 1. Vorstand 

Lingenfelderstr. 5 A, 67098 Bad Dürkheim  / Mail: V.Werkle@rwseebach.de / Homepage www.rwseebach.de
    

Datenverarbeitung und die Veröffentlichung von 

Ich bin damit einverstanden, dass die im Aufnahmeantrag erhobenen Kontaktdaten zu Vereinszwecken 

ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung dieser Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann, wenn und soweit dem 

keine gesetzlichen Regelungen entgegen stehen.  

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
(falls gewünscht, bitte ankreuzen) 

 
(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Rheinpfalz, Stadtanzeiger, Amtsblatt Bad Dürkheim

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 
Weiss Seebach Bad Dürkheim  e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der SV 1930 Rot-Weiss Seebach Bad Dürkheim 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.  

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. 

       
   Unterschrift  

Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: _________________________________________

              _________________________________________

   Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter

 

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. 

Homepage www.rwseebach.de 
      

Veröffentlichung von 

Ich bin damit einverstanden, dass die im Aufnahmeantrag erhobenen Kontaktdaten zu Vereinszwecken  

ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung dieser Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit 
derrufen werden kann, wenn und soweit dem 

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

Amtsblatt Bad Dürkheim) 

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 

n 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  
e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Weiss Seebach Bad Dürkheim e.V. 
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen 

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 

    

haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen 

ichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: _________________________________________ 

_________________________________________ 

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter 


