Oststädtische Spielervereinigung Wunstorf e.V.

Eintrittserklärung

(bitte im Umschlag einreichen)

Hiermit beantrage ich zum ……...…………………. den Beitritt in die

Oststädtische Spielervereinigung (OSV) Wunstorf von 1974 e.V.
zur Sparte

 Badminton

 Basketball

 Fitness

 Fußball

 Kinderturnen

 Nordic Walking

 Pilates

 Volleyball

 Passives Mitglied  Wandern
Name:_____________________

 Zumba

weibl. männl.

Vorname:_______________________ Geb.Dat.:___________

Anschrift:_______________________________________________________________________
Telefon *) : ________________________

E-Mail *) :___________________________________

Monatliche Beitragshöhe: 4,00 € Erwachsene

*) freiwillige Angaben

2,50 € Kind / Jugendliche bis 17 Jahre,

8.00 € Familienbeitrag

3,00 € Spartenzuschlag Zumba , 5.00 € Spartenzuschlag Pilates
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen
Fassung an. Eine Aufnahme erfolgt jedoch nur, wenn die Einwilligung zur Datenverarbeitung ausgefüllt mit eingereicht wird. (Bei Nutzung der Vorlage der Eintrittserklärung auf der OSV-Homepage, die

dort bereitgestellte Einwilligung bitte mit ausdrucken und einreichen.)

_____________
Ort

____________
Datum

________________________________________________
Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Ich ermächtige hiermit den OSV Wunstorf e.V. den fälligen Vereinsbeitrag bis auf Widerruf vom
nachstehenden Konto einzuziehen:
IBAN-Nr.:______________________________________________________________________
Name des Kontoinhabers: _________________________________________________________

_____________
Ort

____________
Datum

________________________________________
Unterschrift

Hinweise:
Aus Kostengründen erfolgt eine vierteljährliche Abbuchung des Vereinsbeitrages am ersten Bankarbeitstag
im Januar, April, Juli und Oktober. Im Falle des Austritts muss eine schriftliche Kündigung bis zum 15. des
letzten Monats im Quartal eingegangen sein. Die Bearbeitung der Kündigung erfolgt ohne weitere schriftliche
Bestätigung und wird nur auf Wunsch an E-Mail-Empfänger versandt. Die Satzung, Information zum
Datenschutz und weitere Infos finden sich auch auf www.osv-wunstorf.de

Oststädtische Spielervereinigung Wunstorf e.V.

Einwilligung in die Datenverarbeitung - einschließlich der Veröffentlichung von
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein.
Die gedruckten bzw. die auf der Internetseite osv-wunstorf.de/informationspflicht bereitgestellten
Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.
___________ ________ ______________________________________ ____________________
Ort
Datum
Name, Vorname (Druckbuchstaben)
Unterschrift
_____________
Ort

____________
Datum

_______________________________________________
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Ich bin damit einverstanden, dass der OSV die in der Eintrittserklärung genannten Kontaktdaten
zu Vereinszwecken zur Kommunikation nutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins
weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.
_____________
Ort

____________
Datum

_______________________________________________
Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen sowie gesellschaftlichen
Veranstaltungen angefertigt und auf Homepage des Vereins, in sonstigen Vereinspublikationen, in
der Presse sowie in sozialen Medien veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den OSV Wunstorf e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der OSV Wunstorf e.V. kann nicht haftbar
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von
Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
_____________ ____________
_______________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:

