
 
BEITRITTSERKLÄRUNG 

 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim Allgemeinen Sportverein Dersau e.V. mit 

Wirkung zum:__.__.20__ 

Name : 

Vorname : 

Anschrift : 

Geb.-Datum : 

Telefon : 

E-Mail : 

Sparte(n) : 

weitere Familienmitglieder: 

Vorname, Name Geb.-Datum Sparte(n) 

   

   

   

   

 ________________________   ________________________  
Ort, Datum Unterschrift 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33ZZZ00000440822 
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)  

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger ASV Dersau e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger ASV Dersau e.V. auf mein 
Konto gezogenen 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.  

Name, Vorname Kontoinhaber:  _____________________________________  

Straße, Hausnr., PLZ, Ort:  _________________________________________  

IBAN: DE ______________________________________________________  

BIC: ___________________________________________________________  

Einzug:  vierteljährlich   |   halbjährlich    |    jährlich 

 ________________________   ________________________  
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber

Mitgliedsform 
□ Erwachsener (9 € /Monat) 
□ Kinder, Jugendl., Schüler, Studenten, 
     Rentner/ Pensionär  (5 € /Monat) 
□ Familienmitgliedschaft (15 € /Monat) 
□ passive Mitgliedschaft (5 € /Monat) 
□ Ich nehme an dem Sportangebot im 
Rahmen der Jugendkooperation teil und 
bestätige hiermit meine Mitgliedschaft im  
TSV Germania Ascheberg / SC Kalübbe. 
           (nicht zutreffenden Verein streichen) 



Informationen zur Mitgliedschaft im ASV Dersau e.V. 

Erwerb einer Mitgliedschaft im ASV Dersau 

Über die Aufnahme als Mitglied beschließt nach gestelltem schriftlichem Antrag der 

Vorstand. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Der Erwerb der 

Mitgliedschaft setzt die Verpflichtung voraus, den ASV bei der Pflege des Sportes nach 

Kräften zu unterstützen, Anlagen und Einrichtungen des Vereins pfleglich zu behandeln und 

den Beitrag als Bringschuld termingerecht zu bezahlen. 

Mitglied einer Familienmitgliedschaft sind:  

1. Ehepaare und deren Kinder, solange diese zum Empfang von Kindergeld berechtigt sind.  

2. Lebenspartner, sofern diese über einen gemeinsamen Haushalt und 1. Wohnsitz verfügen.  

Eine Jugend/ Rentner/ Schüler/ Studenten-Mitgliedschaft können wahrnehmen:  

1. Mitglieder, die das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

2. Mitglieder, die eine Rente oder Pension beziehen.  

3. Mitglieder, die einen gültigen Schülerausweis oder eine gültige 

Immatrikulationsbescheinigung besitzen.  

(Diese Bescheinigungen sind dem Mitgliedsantrag in Kopie beizufügen. Nach Ablauf der 

Gültigkeit ist diese selbständig erneut vorzulegen. Ansonsten wird die Mitgliedschaft in eine 

Erwachsenen-Mitgliedschaft umgewandelt.) 

Passive Mitglieder sind jene, die aktiv keinen Sport treiben, jedoch den Verein unterstützen, 

sowie die satzungsgemäßen Rechte und Pflichten eines Mitgliedes erfüllen möchten. 

Alle anderen fallen unter die reguläre „Erwachsenen“-Mitgliedschaftsform. 

Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von drei Monaten 

b) Streichung aufgrund eines Vorstandsbeschlusses wegen nicht erfüllter 

Beitragsverpflichtung, wenn die zweite schriftliche Mahnung erfolglos ist. 

c) Ausschluss des Mitgliedes durch den Vorstand, wenn das Mitglied in der Öffentlichkeit 

wiederholt das Ansehen des Sportes verletzt hat. 

d) Ausschluss des Mitgliedes durch den Vorstand, wenn das Mitglied absichtlich bzw. in 

grob fahrlässiger Weise gegen das Vereinsinteresse verstoßen oder den 

Bestimmungen der Satzung zuwidergehandelt hat. 

2. Gegen Streichung oder Ausschluss kann ein Mitglied innerhalb von dreißig Tagen 

schriftlichen Einspruch beim Geschäftsführenden Vorstand einlegen, der sich bei den dieses 

Mitglied betreuenden Spartenleiter informieren muss und dem betreffenden Mitglied 

ausreichende Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben hat. Die dann getroffene 

Entscheidung, die nur Wiedereinsetzung in alle Mitgliedschaftsrechte oder die Bekräftigung 

der Streichung bzw. des Ausschlusses beinhalten kann, ist endgültig. Der Einspruch des 

Mitgliedes besitzt hinsichtlich der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte keine aufschiebende 

Wirkung. Eine Beitragsrückerstattung ist in allen unter §5 1. aufgeführten Fällen 

ausgeschlossen. 



Nur für die Fußballsparte 

 
Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei minderjährigen unter 13 
Jahren ist beigefügte Zusatzerklärung für die empfohlene Zusatzoption zwingend erforderlich. 

Einverständniserklärung 
– im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters –  

zur Verwendung des Spielerfotos 

Daten des Spielers/der Spielerin: 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…. 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…. 
Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) 

  

 (Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto) 
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – sichert zu, über alle 
Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur 
Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich 
unbefristet zu speichern. 

 (Empfohlene Zusatzoption) 
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, dass 
das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den ………..…………………………… (Name des Vereins),  
den ……………………………(Name des Verbands) und die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und 
Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform 
des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und 
Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an 
die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über 
Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

  

 Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler oder gesetzlichen 
Vertreter widerrufbar. 

Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung 
auf FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein, 
muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich entfernt werden.  

 

 
 

Ort, Datum und Unterschrift des/der Spielers/Spielerin 
 
(Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

 

 



Anlage zum Aufnahmeantrag für alle 
 

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte (alle Vereinsmitglieder) 
 

(1) Der Allgemeine Sportverein Dersau e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und 
sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung 
der gemäß der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im 
Rahmen der Mitgliederversammlung. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  

 Name und Anschrift, 

 Bankverbindung [falls Lastschrifteinzug in der Satzung vorgesehen],  

 Telefonnummer (Festnetz und Mobil), 

 E-Mail-Adressen,  

 Geburtsdatum,  

 Funktion im Verein/Verband. 

 

(2)  Als Mitglied des L a n d e s s p o r t v e r b a n ds  S c h l e s w i g - H o l s t e i n  ist der      
Allgemeine Sportverein Dersau e.V. verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten 
dorthin zu melden. Übermittelt werden e b e n f a l l s  an d ie  un te rgeordne ten  
Verbände z.B. Name und Alter des Mitglieds, Name der Vorstandsmitglieder mit 
Funktion, Anschrift, Telefonnummern, Faxnummern, E-Mail-Adressen. 

 

(3) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß § 36 BDSG 
kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden. 

 

(4)  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung 
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten 
Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen 
Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. 
Werbezwecken) ist dem Verein/Verband nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen 
hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht 
statthaft. 

 

 

Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Der Nutzung meiner 
aufgeführten personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken stimme ich zu. 

 

 

                    ……………………………………………………………………………………….. 

(Ort, Datum, Unterschrift) 

 

 



Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von 
Mitgliederdaten im Internet für alle 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich 
bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

 

Erklärung 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Allgemeine 
Sportverein Dersau e.V. folgende Daten zu meiner Person: 

 

 Allgemeine Daten       Spezielle Daten von Funktionsträgern 

Vorname:  ja    nein Anschrift:  ja    nein 

Nachname:  ja    nein Telefonnummer:  ja    nein 

Fotografien:  ja    nein Faxnummer:  ja    nein 

Sonstige Daten:  ja    nein 

(z.B. Leistungsergebnisse, Lizenzen, 
Mannschaftsgruppe u.a.) 

E-Mail Adresse:  ja    nein 

 

 
wie angegeben auf folgenden Internetseiten des Vereins 

 www.asv-dersau.de 

 www.asvdersau-fussball.de 

 www.facebook.com/asvdersau 

veröffentlichen darf.“ 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


