
DJK-VfL 1919 Willich e.V, 
Tischtennisabteilung 

Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den DJK-VfL 1919 Willich e.V. und seine 
Tischtennisabteilung. Ich erkenne die Vereinssatzung und die Abteilungsordnung an und bin damit 
einverstanden, dass mein Mitgliedsbeitrag jährlich im Voraus per SEPA-Lastschrift eingezogen wird. 
Die nachfolgenden Daten werden im Rahmen der vertraglichen Beziehungen gespeichert und 
verarbeitet. Die Aufnahme und Beendigung der Mitgliedschaft werden in schriftlicher Form bestätigt. 
Durch meine Unterschrift bzw. die Unterschrift meiner Erziehungsberechtigten der 
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung auf Seite 2 des Aufnahmeantrages für die 
Veröffentlichung meiner Mitgliedsdaten, wird  diese zum  Bestandteil der Anmeldung. 

Name: ................................................................ Vorname: ................................................................ 

Geburtsdatum: ................................................... Geburtsort: .............................................................. 

Staatsangehörigkeit: .......................................... Geschlecht: m  w   inter/divers   

PLZ/Wohnort: .....................................................  Straße/Nr.: .............................................................. 

Telefon: .............................................................. Datum: .…………………........……….………………. 

E-Mail:......................................................................................................................................................  
(bei Minderjährigen E-Mal des/r Erziehungsberechtigten) 

.................................................................... .......................................................................... 
 (Unterschrift) (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 

Ich bin noch nicht / bin bereits Mitglied des 
DJK-VfL Willich in der Abteilung / den Abteilungen:  ............................................................................... 

SEPA-Lastschriftmandat  -  Gläubiger ID-Nr. DE88TTA00000129238 

 Hiermit ermächtige ich den DJK-VfL Willich widerruflich, den fälligen Mitgliedsbeitrag für 

 (Name/Vorname:) ................................................................................................................................... 

 von meinem Konto IBAN   DE........................................................................  BIC: ............................... 

 jährlich am ersten Bank-Tag des 2. Quartals bzw. den anteiligen Jahresbeitrag und die Anmelde-  
 gebühr 14 Tage nach Anmeldebestätigung als Erstbeitrag per SEPA-Lastschrift einzuziehen. 

 Name und Adresse des/r Kontoinhabers/in:   ......................................................................................... 

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

 Datum: .......................................  .................................................................................. 
 (Unterschrift des/r Kontoinhaber/in) 

Auszufüllen durch die 
Abteilungsleitung:  Jahresbeitrag: ........................    Anteiliger Jahresbeitrag: .........................     Anmeldegebühr: .......................... 

 (im ersten Mitgliedsjahr)  (einmalig) 



 

 

-  Seite 2 des Aufnahmeantrages  - 
 
 

 Einwilligungserklärung 
 

  für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 

 
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 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 Verein 
DJK-VfL 1919 Willich e.V. folgende Daten zu meiner Person: 
 
Allgemeine Daten 

 Vorname 

 Familienname 

 Staatsangehörigkeit 

 Alter 

 Fotografien 

 Daten zum Sportbetrieb (z.B. Leistungsergebnisse, Leistungsklassen, Mannschafts-
zugehörigkeiten, Lizenzen u. ä.) 

 
Spezielle Daten von Funktionsträgern und Mitarbeitern des Vereins 

 Funktion 

 Adresse 

 Telefonnummer 

 E-Mail-Adresse 

 zusätzliche Daten, die mit der Vereinsarbeit des Funktionsträgers zusammenhängen 
 
wie angegeben auf der Internetseite des Vereins sowie anderen Medien wie Presse, Funk, 
Fernsehen, Aushängen und Druckwerken des Vereins veröffentlichen darf. 
 
 
.............................................................................................  
Ort und Datum 

 
 
.................................................................................................................................................................. 
Unterschrift / bei Minderjährigen Unterschrift aller/beider Erziehungsberechtigten 
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