FC Langenfeld 1954 e.V.

Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme

, die Aufnahme meines Sohnes

meiner Tochter

in den FC Langenfeld zum
Monat

Jahr

Pflichtangaben
Vorname:

Name:

Geboren am:

E‐Mail:

PLZ/Ort:

Strasse/Nr.:

freiwilligen Angaben (werden u.a. für die Einholung der Spielberechtigung und Turniermeldungen benötigt)
Telefonnr.:

Schule/Beruf:

Nationalität:

Geboren in:

Der Jahresbeitrag beträgt z.Z. für Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
ab 19 Jahren

€ 108
€ 156

Die Aufnahmegebühr beträgt für Mitglieder bis 19 Jahren € 13, ab 19 Jahren € 36.
Für Familien sowie
Schüler/Studenten etc. gelten Beitragsermäßigungen. Bei Eintritt während des Jahres wird der Beitrag anteilig berechnet. Die
Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum 31.12. eines Jahres unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist möglich.
Ich willige ein, dass die fälligen Beiträge und sonstigen Abgaben eines Jahres, von folgendem Konto eingezogen werden:
Name des Kontoinhabers:
(falls abweichend vom Namen des Mitglieds)
BIC‐Code und Name des Instituts:
IBAN‐Konto‐Nr:
Im Falle mangelnder Deckung ist das kontoführende Institut nicht zur Einlösung verpflichtet.
Für die Mitgliedschaft gelten die jeweils gültige Datenschutzerklärung, die Satzung und Ordnungen des Vereins, die Sie unter
https://www.fc‐langenfeld.de/satzung.html bzw. https://www.fc‐langenfeld.de/datenschutz_2.html finden. Diese erkenne ich
mit meiner Unterschrift an. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen
der Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschliesslich für die in der Datenschutzerklärung genannten Zwecke verwendet.

Datum: ______________________

Unterschrift des Spielers:

______________________________

Ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte: ___________________________________________________
Vereinsanschrift: FC Langenfeld, Zur alten Linde 1, 51519 Odenthal
Bankverbindung: IBAN: DE98 3755 1780 0000 2137 51, BIC‐Code: WELADED1LAF, Stadtsparkasse Langenfeld
01.19

FC Langenfeld 1954 e.V.

Bitte die Einwilligung ebenfalls ausfüllen, unterschreiben und zusammen mit dem Aufnahmeantrag
abgeben.


Kreuz gesetzt => Einwilligung erteilt



Kein Kreuz => keine Einwilligung erteilt

Bitte in jedem Fall unterschreiben, auch wenn gar keine Einwilligung erteilt wird, damit klar ist, dass keine
Einwilligung erteilt wurde.

Einwilligungserklärung zur Nutzung von personenbezogenen Daten
Liebe/r___________________,
für einen kleinen Sportverein wie uns ist Kommunikation eines der wichtigsten Dinge, denn davon lebt der Verein. Wir organisieren
Vereinsfeiern, richten Turniere aus, nehmen mit mehreren Mannschaften am Spielbetrieb teil oder melden Euch gerne zu Turnieren
an. Gleichzeitig ist der Schutz der personenbezogenen Daten eines unserer wichtigen Anliegen. Daher bleibt es auch nicht aus, dass
wir personenbezogene Daten von Dir benötigen, um die genannten Dinge zu organisieren / koordinieren. Aus diesem Grund bitten
wir Dich um Deine Einwilligung die folgenden Daten von Dir nutzen zu dürfen. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur für die
nachfolgenden Zwecke. Solltest Du nicht zustimmen, kann es sein das wir bestimmte Aufgaben nicht mehr für Dich erledigen können.
Kreuze die Felder entsprechend an, mit denen du einverstanden bist, oder lasse sie leer, wenn du nicht zustimmst.
Fotos
Fotos von dir möchten wir für folgende Zwecke nutzen:
Öffentlich sichtbar
Verwendung auf der Vereins‐Website
Verwendung im Vereinsheft / Saisonheft und Turnierheften (bei Turnieren, die wir ausrichten)
Name, Vorname, Geburtsdatum (Tag,Monat und Jahr), Kontaktdaten (Telefonnummern, E‐Mailadresse, Adresse), Spieler ID
Für folgende Zwecke möchten wir die Daten nutzen:
Verwendung bei Anträgen (z.B. Spielberechtigung) oder an Badmintonverbände (ohne Einwilligung können die Anträge
nicht bearbeitet werden und der Verband bearbeitet den Antrag nicht)
Anmeldung zu Turnieren (andernfalls kann keine Anmeldung erfolgen)
Erstellung und Aktualisierung einer internen Kontaktliste, damit die Vereinsmitglieder über den Spielbetrieb informiert
werden können, die Vereinsmitglieder sich untereinander in Vereinsangelegenheiten abstimmen können (Spielbetrieb,
Turnierorganisation, Vereinsfeste)
Angabe im Spielberichtsmeldetool (Kroton / Turnier.de) als Ansprechpartner der Mannschaft (betrifft nur die
Mannschaftsführer)
Eine Übermittlung ins Ausland ist nur dann geplant, wenn Du uns bittest Dich für ein Turnier oder Event im Ausland zu melden.
Hierbei kann es sich auch um Drittländern handeln, deren Datenschutzniveau nicht dem EU‐Standard entspricht.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich oder in Textform widerrufen werden. Dazu reicht eine E‐Mail
an datenschutz@fcl54.de.
Ich willige hiermit bis auf Widerruf darin ein, dass die oben genannten Daten für die genannten Zwecke genutzt werden.

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
(bitte unterschreiben und zusätzlich
in Druckbuchstaben schreiben, bei minderjährigen
bitte durch einen Erziehungsberechtigten)

Bitte sende das unterschriebene Einwilligungsformular an uns zurück, händige es einem Vorstandsmitglied während unserer
Hallenzeiten aus oder schicke es eingescannt an den Vorstand zurück.

