Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich für mich bzw. mein Kind die Aufnahme in den Verein „Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V.“.
Die Datenschutzordnung habe ich zur Kenntnis genommen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich für mich bzw. mein Kind die Satzung und alle bestehenden Ordnungen an.
Nach der schriftlichen Bestätigung der Mitgliedschaft werde ich den Vereinsbeitrag für mich bzw. mein Kind stets pünktlich,
unaufgefordert und im voraus entrichten. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit ist mein Kind alleinig für die Beitragszahlung verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name:.………….................................................................................Vorname:…………………...........................................................
Geburtsdatum:……………………………….

männlich O

weiblich O

Anschrift: PLZ: .....................Ort: ................................................Straße u. Haus-Nr.: ............................................................................
Telefon: .............................................Telefon (mobil): .........................................................Telefax:......................................................
E-Mail: ..........................................................…............................................................Staatsangehörigkeit: ........................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesetzlicher Vertreter: Herr O / Frau O : ....................................................................................
(Name, Vorname)

…………………………/………………………………../......…………………………/……………………………………………………………
Telefon

Telefon (mobil)

Telefax

E-Mail

......................................................... .................................................................................
(Anschrift- wenn anders als oben)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bisher spielberechtigt für (Verein): .................................................................................Austritt zum: ....................................................
Abmeldung vom dortigen Handball-Spielbetrieb bzw. letztes Pflichtspiel am: ........................................................................................
Ort/Datum: X................................................................ Unterschrift: X …………………………………………………………………....
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)
Intern: Trainer/Betreuer /Gruppe………………………………………………….Beitrag ab…………………………..Mitglieds-Nr………………………….

==========================================================================
Einwilligung
zur Verwendung personenbezogener Daten
und personenbezogener Abbildungen.
(Anlage 1 zum Aufnahmeantrag)

Hiermit stimme ich, …………..……………………….……… als gesetzlicher Vertreter von.......................……………………………......
(Name, Vorname in Druckbuchstaben)

(Name des minderjährigen Kindes in Druckbuchstaben)

einmalig der Nutzung personenbezogener Daten und bildlicher/ fotografischer Darstellungen zu meiner Person/ meinem Kind,
im Rahmen der gültigen Vereins-Datenschutzordnung, zur Umsetzung der satzungsgemäßen Zweck- u. Aufgabenerfüllung, zu.
Die Vereinssatzung und die Vereins-Datenschutzordnung habe ich vor der Unterschriftsleistung zur Kenntnis genommen.
Insbesondere stimme ich einmalig der Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos/ Filmaufnahmen meiner Person/
meines minderjährigen Kindes durch den Verein "Handballfreunde Blau-Weiß Spandau 2000 e.V. oder einen beauftragten Fotografen,
zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des Vereins, zur Veröffentlichung auf den Internet- und
Sozialmediaseiten des Vereins, zur Veröffentlichung in Presse u. Fernsehen, zu.
Die Veröffentlichung der bildlichen Darstellungen und Verwendung personenbezogener Daten dient der Außendarstellung des Vereins,
Werbung neuer Vereinsmitglieder und Lehrzwecken.
Auch gehören Mannschaftsfotos, Spieler-Portraits, Spieler-Urkunden, Reiseberichte, Turnier- u. Spielberichte, Berichte zu
Vereinsveranstaltungen, Film/ Videoaufnahmen zu Spielabläufen usw. in das Darstellungsspektrum.
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nichtentstellend ist.
Meine Einwilligung ist im Einzelfall bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine
Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. Im Falle des Widerrufs, dieser
muss in schriftlicher Form gegenüber dem Vorstand erfolgen, dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die
oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen.

Ort/Datum: X................................................................ Unterschrift: X ……………………………………………………………....
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

