Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Aufnahme in den Fußball-Club Pfohren e.V.
als Einzelmitglied
als Familienmitglied (Eine Familienmitgliedschaft ist ab drei Mitgliedern aus einer Familie möglich, für jedes Mitglied muss
ein separater Antrag ausgefüllt werden)

PERSONENDATEN
Name:_________________________________________

Vorname:_______________________________________________

Geburtsdatum:__________________________________

PLZ/Wohnort:___________________________________________

Straße:_________________________________________

Festnetz:_______________________________________________

Mobil:__________________________________________

E-Mail:_________________________________________________

Passives Mitglied
Aktives Mitglied









Abteilung (nur bei aktiver Mitgliedschaft, Mehrfachnennung möglich)
Fußball:
Herren-/Frauenfußball
Alte Herren (AH)
Jugend-Fußball
Weitere Abteilungen:
Turnen
Gymnastik
Volleyball
Tischtennis

Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung per elektronischer Datenverarbeitung
über das online Vereinsmanagement Tool DFBNet-Verein des Dachverbands Deutscher Fussball Bund e.V. einverstanden.
Durch die Angabe meiner Kontaktdaten stimme ich zu, bei Fragen oder Unstimmigkeiten über einen der von mir angegebenen Kanäle kontaktiert zu
werden.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name auf der Homepage und bei der Ergebnismeldung über das DFBNet, auf www.fussball.de veröffentlicht
werden.
Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern aus dem Vereinsleben auf der Homepage des Fußball-Club Pfohren e.V. einverstanden.
Mir ist bekannt,
 dass meine personenbezogenen Daten nach Vereinsaustritt mindestens bis zum nächsten Einzugstermin des Mitgliedsbeitrags, längstens jedoch
bis zum darauf folgenden Einzugstermin gespeichert bleiben und ohne weitere Aufforderung meinerseits vollständig gelöscht werden.
 dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis und ohne vollständig ausgefüllten Antrag nicht stattgegeben werden kann.
 dass eine Aufnahme in den Fußball-Club Pfohren e.V. nur mit vollständig und korrekt ausgefülltem SEPA Lastschriftmandat möglich ist.
 dass ich jederzeit gegen diese Einwilligung Einspruch erheben kann und dass ich bei Einspruch gegen diese Einwilligung zu o.g. Löschfristen aus
dem Verein ausscheide.
Die Satzung, die Datenverarbeitungsrichtlinie und die Beitragsordnung sind mir bekannt und ich erkenne sie als verbindlich an (über
www.fcpfohren.de aufrufbar).

Ort / Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)

SEPA Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33FCP00000893715
Ich ermächtige den FC Pfohren e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von dem FC Pfohren e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ihre eindeutige SEPA Mandatsreferenz können Sie aus den Informationen der nächsten Lastschrift entnehmen.
Der FC Pfohren e.V. zieht den jährlichen Mitgliedsbeitrag im halbjährlichen Rhythmus zum 1. Montag im März sowie zum 1.
Montag im September ein. Fällt einer dieser Tage nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf
folgenden Bankarbeitstag.
Kontoinhaber (Vor- und Nachname):___________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer:___________________________ Postleitzahl und Ort:______________________________________
Kreditinstitut:_____________________________________________________________________________________________
IBAN:____________________________________________ BIC:____________________________________________________
Ort/Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Wir weisen darauf hin, dass die personenbezogenen Daten nach EU – DSGVO zur Mitgliederverwaltung und –betreuung
gespeichert werden.

