
 
 

 

Sportverein Mundingen e.V. 
 

 

Beitrittse rklärung 
 

Hiermit melde ich mich/meine Familie beim SV Mundingen e.V. an: 
 

 Jahres beitrag ab 2016 

Einz elmitglied aktiv 80€ 

Einz elmitglied passiv 25€ 

Jugend aktiv 60€ 

Familie 100€ 

 
Die Familienmitglieder auf der Rückseite mit Name, Vorname und Geburtsdatum vermerken. 

 
 

 
Name                                                                                                                           Vorname 

 

 
 
 

Geburtsdatum                                                                                                           Staatsangehörigkeit 

 
 

 
PLZ                                               Wohnort                                                               Strasse 

 
 

 
 
E-Mail-Adresse                                                                                    Telefon-Nr.       

 
 

 
Bei E i n t r i t t  in Verein Teilnahme/aktiv i n Gruppe - Mannschaft                  aufgenommen von 

 
 

 
Eintri ttsdatum                                                                                                          Unterschrift 

 

 
Die Beitri ttserklärung kann nur i n Verbindung mi t der Abbuchungsermächtigung angenommen werden. Der Vereinsaustritt kann nur zum Jahresende erfolgen! 

Die Kündigung muss dem Verein (1 . Vorsitzender bzw. Mitgliederverwaltung) schriftlich mitgeteilt werden. Mündliche Abmeldungen gelten als nicht 

abgegeben. Die Vereinssatzung kann auf der Homepage www.sv-mundingen.de eingesehen werden. 

 
 

 
Bank                                                                                                                                        Ort 

 
 

 
IBAN                                                                                                                                        BIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sv-mundingen.de/


Datenschutzrechtliche Information und Einwilligung für Mitglieder, Spieler und  
Eltern/Sorgeberechtigte des SV Mundingen e.V.  
 
Wir haben als uneigennütziger Verein unter anderem die Aufgabe, zur Erhaltung des 
Sportbetriebes und zur Erfüllung der Vereinsaufgaben persönliche Daten von Ihnen bzw. 
Ihres minderjährigen Kindes und der Familie zu erheben, verarbeiten und zu speichern im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes. 
 
Der Betrieb und die Unterhaltung des Vereins und damit auch eine bessere Erfüllung unserer 
Aufgaben und Angebote erfordert in der Regel für bestehende oder zusätzliche Zwecke 
freiwillig gemachte Angaben und die Nutzung vorhandener Daten -gegebenenfalls auch für 
andere Zwecke als die, für die sie erhoben wurden. Dies kann nur mit Ihrer Einwilligung 
geschehen. Diese personenbezogenen Daten werden von uns in Akten oder Dateien 
gespeichert. Dabei achten wir jedoch streng darauf, dass nur befugte Personen Zugang zu 
diesen Daten haben. 
 
Als uneigennütziger Verein ist der SV Mundingen zum Erhalt des Vereins- und 
Sportbetriebes nicht nur auf Zuwendungen von Mitgliedern und Sponsoren, insbesondere 
jedoch auf erhebliches Maß an Eigeninitiative der Mitglieder angewiesen. Zudem bietet 
gerade das Internet für Vereine und Verbände große Chancen zur Selbstdarstellung, die 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ist daher weit verbreitet. Auch 
der SV Mundingen greift auf diese Plattform zu. 
 
Gleiches gilt für Veröffentlichung in Verbandszeitschriften oder sonstigen allgemeinen 
Publikationen in bspw. Printmedien. Mit Vereinsbeitritt erklären Sie sich mit der Erhebung, 
Weitergabe und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bzw. Ihres Kindes einverstanden. 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten bzw. die Daten Ihres Kindes im Falle des Spielbetriebes 
auch an Drittanbieter im Internet (beispielsweise Fußball.de/FuPA.de, etc.) weitergegeben 
werden können. Im Rahmen der Veröffentlichung der personenbezogenen Daten und des 
Profils kann der Benutzer selbst Daten einstellen, Profilveränderungen vornehmen und 
selbst im Rahmen einer erweiterten Registrierung dort gegebenenfalls entscheiden, ob 
personenbezogene Daten erhoben werden. Bitte beachten Sie, dass der SV Mundingen e.V. 
lediglich die personenbezogenen Daten zum Spielbetrieb weitergibt. Einfluss kann hier der 
Verein nicht nehmen, gerade bei minderjährigen Vereinsmitgliedern sollten Eltern und 
Erziehungsberechtigten die Kinder auf die Risiken einer solchen Veröffentlichung hinweisen 
und den Umgang mit dem Internet sorgsam begleiten bzw. möglichst häufig überprüfen. 
 
Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet kann Risiken mit sich 
bringen, Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich im Internet eingestuft werden, sind auch 
aus anderen Ländern abrufbar sein und können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art 
und Weise gespeichert verfälscht oder manipuliert werden. Auch die Ausnutzung der Daten 
zur unerwünschten kommerziellen Nutzung oder der weltweit organisierten Auswertung der 
Veröffentlichung sind möglich. Der SV Mundingen distanziert sich hierbei ausdrücklich von 
derartigen Risiken. 
 
Für uns ist es wichtig, dass Sie wissen, was mit Ihren Daten geschieht. Sie haben das Recht 
auf Auskunft zu den Daten, die zu Ihrer Person oder zu Ihrem Kind gespeichert wurden. Wir 
geben Ihnen diese Auskünfte gerne und informieren Sie in einem persönlichen Gespräch auf 
Wunsch zu Fragen des der Verarbeitung, Weitergabe und Nutzung der Daten. 
 
 
 



Einwilligungserklärung Datenschutz  
  
Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zur 
ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung.  
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken  
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  
 

□   1. Ich willige ein, dass der SV Mundingen e.V., der SBFV und entsprechende weitere DFB-

Dachverbände die nachfolgenden personenbezogenen Daten (bzw. meines o.g. Kindes) in 
Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z.B. auf Internetseiten des Vereins und des Verbandes 
sowie auf Online-Plattformen des Amateurfußballs, einschließlich der hiermit verbundenen 
mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte, Vereinszeitschrift, sonstige Druckerzeugnisse, etc. 
für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwenden darf. Weiterhin dürfen, die oben genannten 
personenbezogenen Daten, an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum 
Zwecke der Berichterstattung über Amateur und Profifußball, aber auch über Vereinsarbeit 
übermittelt werden (Badische Zeitung, Emmendinger Tor, SBFV, BSB, FuPa.net, Südbadens 
Doppelpass, Regioamateur usw.): 
 
Vor- und Nachname des Vereinsmitgliedes/Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebes 
sie z.B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten, Mannschaften, 
Ein- und Auswechslungen, erzielte Tore, Torschützenlisten, statistische Auswertungen über diese 
Daten, etc. 
 

□  2. Ich willige ein, dass ich/mein Kind auf der vereinseigenen Internetseite, als Nutzer in 

DFB-Net und Fußball.de o.ä registriert und damit Daten seines eigenen Profils 
abgeben, kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen und sperren kann. Dies betrifft 
unter anderem Fotos, Text und Kommentar zu Spielen und für den Fußball relevante 
Ereignisse. 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten umfassende 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.  
 
Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.  
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per Brief, per eMail oder per Fax an den 
Verein (Geschäftsstelle / Vorstand) übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als 
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 
 
_____________________________________________          ________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift des Mitglieds 

bzw. Erziehungsberechtigten 


