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Antrag auf Mitgliedschaft im Sportclub Fliesteden 1931 e. V. 
 
 
Name: _________________________________ Vorname: ______________________________________ 
 
Geschlecht:       (  ) männlich             (  ) weiblich                      (  ) andere 
 
Geburtsdatum:  ______________________________ 
 
Straße/Nr.: _______________________________ PLZ/Ort: ______________________________________ 
 
TTeelleeffoonn  ((FFeessttnneettzz  ooddeerr  MMoobbiill))::  ____________________________________________  EE--MMaaiill::  ______________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
Ich beantrage zum ________________ die Mitgliedschaft im Sportclub Fliesteden 1931 e. V. 

und möchte in folgender Abteilung aktiv werden: 

 
(   ) Fußball – Herren  (   ) Fußball – Alte Herren  (   ) Fußball – Jugend 
 
(   ) Gymnastik   (   ) Gesund und Fit   (   ) Tischtennis 
 
(   ) Tennis - Senioren  (   ) Tennis - Jugend  (   ) Dart 
 
(   ) Tanzen - Jugend  (   ) Tanzen -  Erwachsene  
  
(   ) Inaktives Mitglied in der Abteilung ________________ 
    
 
Hiermit erkenne ich die Satzung des SC Fliesteden und die jeweilige Abteilungsordnung an. Die Sat-
zung und die Abteilungsordnung können im Internet auf der SCF-Webseite jederzeit eingesehen wer-
den. Eine Kündigung ist in schriftlicher Form an den Abteilungsvorstand zu richten; sie kann jeweils 
ohne Frist zum Jahresende erfolgen.  
 
Satzungsgemäß wird die Beitragszahlung ausschließlich per Bankeinzug vorgenommen. 
 

Der Jahresbeitrag beträgt _______ € und wird jährlich zum 01. Februar eingezogen.  
 
Bei Eintritt im Verlauf des Jahres wird der Betrag frühestens 14 Tage nach Vereinseintritt 
eingezogen. 
 
Die einmalige Aufnahmegebühr in der Tennisabteilung beträgt _________€ und wird mit dem 
zweiten Jahresbeitrag eingezogen. 
__________________________________________________________________________________________
           
 



Ich ermächtige den SC Fliesteden bzw. seine Abteilungen Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SC Fliesteden bzw. 
seinen Abteilungen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen. 
Der Sportclub hat die Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77ZZZ00000353506. 
 
Mandatsreferenz (Mitglieds-Nr.): ___________________     
 
Kontoinhaber _____________________________________________ 
(falls abweichend vom Antragsteller) 
 
 
Kreditinstitut: ____________________________ 
 
 
 
IBAN:   
 
 
BIC:   
 
 
 
Es gelten folgende Zusatzvereinbarungen: _________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der Vereinsverwaltung auf 
Datenträger gespeichert werden. Eine Weitergabe an unbefugte Dritte ist ausgeschlos-
sen. 
 
       
 
_______________________________ ___________________________________ 
Ort / Datum       Unterschrift 

(Antragsteller /gesetzlicher Vertreter) 
 
      
 
_______________________________ ___________________________________ 
Ort / Datum       Unterschrift  

(SCF-Abteilung) 
 
 



Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und vereinsinternen Veran-
staltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht 
werden dürfen: 
 
- Homepage des Vereins 
- regionale Presseerzeugnisse  
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentli-
chung im Internet 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 SCF nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der SCF kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nut-
zung 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 Per-
son im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
            
Ort, Datum    Unterschrift  

 
 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjäh-
rigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoauf-
zeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
 
Vor- und Nachname/n des/der Minderjährigen:        
 
 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:       
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:        
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
SC Fliesteden, Geschäftsführer Manfred Beckmann, Im Tiergarten 8, 50129 Bergheim oder an 
„manf.beckmann@t-online.de“ 

mailto:manf.beckmann@t-online.de

