Sport- und Kulturverein 1889 Eningen u.A.
Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zum SKV Eningen 1889, Geißbergstr. 36,
72800 Eningen. Zugleich bin ich mit der Satzung und den Vereinsordnungen
des SKV einverstanden. Diese sind auf der Homepage www.skv-eningen.de zu finden.
Hinweis: Änderungen unten genannter Daten sind umgehend dem Verein mitzuteilen.
Eine Kündigung der Vereinsmitgliedschaft muss schriftlich erfolgen.
________________________

________________________

____________________

Vorname

Familien-/Nachname

Geburtsdatum

________________________

__________

__________________________

Straße

Postleitzahl

Wohnort

_______________________________
Telefon (Festnetz)

Abteilung: Fußball Männer

_______________________________
email

□, Fußball Frauen □, Fußball AH □, Fußball Mädchen □, Tischtennis □,

□(Achtung:
Trainerschein □, Schiedsrichterschein □

Gymnastik
Zusatz:

_______________________________
Telefon (mobil) (WhatsApp ja/nein)

neben dem jährl. Mitgliedsbeitrag erhebt die Abteilung einen jährl. Zusatzbeitrag für die
Betreuung durch eine hauptberufliche Trainerin/Übungsleiterin).

Status: aktiv

□ / □ passiv

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung
und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und
genutzt werden: Name(n), Adress- und Kommunikationsdaten, Geburtsdatum, Geschlecht,
Bankverbindung, Übungsleiter- und weitere Lizenz(en), Beitritts-, Kündigungs- und Austrittsdatum.
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an Fachverbände (WLSB, wfv, TTVWH)
zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Eintrittsdatum, gegebenenfalls Kommunikationsdaten,
Lizenzen (Übungsleiter, Schiedsrichter).Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich
einverstanden.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der oben genannten personenbezogenen Daten durch
den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist
bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

____________________ __________

___________________________

___________________________

Ort

Unterschrift Mitglied

bei Minderjährigen: Unterschrift
Erziehungsberechtigte(r)

Datum

Betr.: Ermächtigung zum Einzug des Vereinsbeitrags
Ich/Wir ermächtige(n) den SKV Eningen bis auf Widerruf die von mir/uns zu entrichtenden Vereinsbeiträge zu Lasten
meines/unseren Girokontos jährlich einzuziehen

IBAN : DE __ __ . __ __ __ __ . __ __ __ __ . __ __ __ __ . __ __ __ __ . __ __
BIC : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
_____________________________

____________________________

Bank

Kontoinhaber

_____________________ ________

____________________________

Ort,

Unterschrift Kontoinhaber

Datum

Wenn das Konto die erford. Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Für interne Zwecke:
Datum Eingang:
Kündigung am:

beitragspflichtig ab
wirksam zum
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erfasst am
von

von
Bestätigung (email/Brief)
-> b.w.

Sport- und Kulturverein 1889 Eningen u.A.
Für Fußball-Mädchen bitte ich zur einfacheren Trainings- und ggf
Spielorganisation oder für den Notfall um folgende Informationen:
Mobil-Telefon-Nr.:

_____________________________ (Vater)

Mobil-Telefon-Nr.:

_____________________________ (Mutter)

Mobil-Telefon-Nr.:

_____________________________

(Kind)

Weiterhin bitte ich um Beachtung der Jugendordnung des wfv:
Auszug aus der Jugendordnung (in der Fassung vom Juli 2018) des wfv:
Gesundheitliche Überwachung
§6
1. Um die gesundheitliche Überwachung der Jugendlichen aller Altersklassen sicherzustellen, sollen ärztliche
Untersuchungen durchgeführt werden. Verantwortlich dafür, dass Jugendspieler und -spielerinnen regelmäßig
von einem Arzt untersucht werden, sind die Erziehungsberechtigten; ein Erziehungsberechtigter hat dies bei
der Beantragung einer Spielerlaubnis durch Unterschrift zu bestätigen.
2. Die ärztliche Untersuchung soll vor der Antragstellung auf erstmalige Spielerlaubnis erfolgen. Alle
Jugendlichen sollen sich darüber hinaus im ersten B-Junioren- bzw. B-Juniorinnen-Jahr einer weiteren
Untersuchung unterziehen.
3. Jugendlichen, denen der Arzt im Interesse ihrer Gesundheit die Ausübung des Fußballsports untersagt hat,
wird durch den Verbandsjugendausschuss die Spielerlaubnis entzogen.

Einverständniserklärung
zur Erstellung eines Portraitfotos
Die Teilnahme am Spielbetrieb des wfv erfordert den Nachweis der Spielberechtigung. Dieser Nachweis
kann über den Spielerpass online geführt werden. Dazu ist es erforderlich, dass der Verein Portraitfotos
seiner Spieler über das DFBnet elektronisch hinterlegt, die durch die Spielbeteiligten (Vereinsvertreter,
Schiedsrichter) und Verbandsvertreter über das Internet eingesehen werden können.
Mein(e)/Unser(e) Tochter/Sohn ____________________________________darf von Beauftragten des
Vereins zu diesem Zweck und in diesem Rahmen fotografiert werden.
Diese Einverständniserklärung berechtigt aber nicht dazu, das zu erstellende Portraitfoto im Internet
öffentlich einem unbeschränkten Nutzerkreis zugänglich zu machen (§ 22 KunstUrhG). Eine dahingehende
Einwilligung ist ggf. gesondert zu erklären.
_________________________
Ort, Datum
_____________________________________________
Unterschrift (Erziehungsberechtigte(r)/Gesetzl. Vertreter)

Bei ergänzenden Fragen wenden Sie sich bitte an:
Württembergischer Fußballverband e.V.
Frank Thumm ,Abteilungsleiter Rechtsabteilung Datenschutzbeauftragter
f.thumm@wuerttfv.de Tel.: +49 (0) 711 22764-19

Fax: +49 (0) 711 22764-40
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