DJK Gebenbach e.V. gegr. 1960
Schulstr. 21 • 92274 Gebenbach

Aufnahme–Antrag
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als

in die

Fußball

aktives

passives

Mitglied

Familienbeitrag

Gymnastik - Abteilung des Vereins

Name

…………………………..

Vorname ……………………………………

geb. am

…………………………..

in …………………………………………..

Anschrift:

…………………………………………………..………………………………
Straße mit Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort

Die Vereinssatzungen sind mir bekannt, ich erkenne sie in vollem Umfang an und verpflichte mich
zur pünktlichen Zahlung der Beiträge.
92274 Gebenbach, den ……………..

…………………………………………
(Unterschrift des Antragstellers)

Einverständniserklärung für Minderjährige
Als Erziehungsberechtigter des jugendlichen Antragstellers bin ich mit seinem Eintritt in den Verein
einverstanden und bürge selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten.
92274 Gebenbach, den …………….

……………………………………………….…….
(Unterschrift gesetzlicher Vertreter)

Einverständniserklärung zur Verwendung von Personenabbildungen
„Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen meiner Teilnahme an Fußballspielen
für die DJK Gebenbach e.V. audiovisuelle Aufnahmen hergestellt werden (nachfolgend die „Aufnahmen“).
Ferner bin ich damit einverstanden, dass diese Aufnahmen live im Internet, Fernsehen oder über sonstige
Sende- und/oder Kommunikationsplattformen (inkl. Social Media) ausgestrahlt werden sowie ganz oder in
Ausschnitten, bearbeitet oder unbearbeitet (auch mit Werbung umgeben) in das Internet, insbesondere auf
Webseiten der sporttotal.tv GmbH und des Vereins, aber auch auf Webseiten von Dritten, mit denen die
sporttotal.TV-GmbH kooperiert, eingestellt und dort weltweit und zeitlich unbegrenzt zum Abruf bereitgehalten
werden. Möglich ist auch eine Verbreitung über andere Medien.

92274 Gebenbach, den ………….……..

…………………………………………
(Unterschrift des Antragstellers)
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DJK Gebenbach e.V. Gläubiger-Identifikationsnummer DE74ZZZ00000354530

SEPA – Lastschriftsmandat
Ich ermächtige die DJK Gebenbach e.V. meine Jahresbeiträge von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DJK Gebenbach
auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen
.
Hinweis für das Mitglied: Bitte tragen Sie die Mandatsreferenz selbst ein. Diese
besteht aus Ihren Initialen (XX) und Ihrem Geburtsdatum. (TTMMJJJJ). Z.B.
beim Mitglied Andreas Mustermann, geb. am 01.05.1967 wäre die
einzutragende Mandatsreferenz = A M 0 1 0 5

Meine persönliche Mandatsreferenz: __

1 9 67

__ __ __ __

Vorname und Name des Kontoinhabers …… ………………………………………………………….
Straße und Hausnummer ………………………… PLZ/Wohnort ………….………………………..
Kreditinstitut: ………………………………………..
(Name)

…………………..………………………
(BIC)

IBAN D E __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

92274 Gebenbach, den ………..……..……..……

………………..………………………………
(Name und Unterschrift des Kontoinhabers)
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