
Mitgliedsantrag

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Schachclub 
Ottenhöfen-Seebach 1982 eV als

⃝  aktives Mitglied                  ⃝  passives Mitglied 

Gleichzeitig ermächtige ich den Schachclub Ottenhöfen-Seebach,
den jeweils gültigen Jahresbeitrag mittels SEPA-Lastschrift von
meinem Konto einzuziehen. 
Gläubiger-ID des Schachclub: DE28ZZZ00000705819.

Angaben zur Person:

Geschlecht:     ⃝  männlich            ⃝  weiblich

Name: …...........................................................................................................

Vorname: …...........................................................................................................

Geburtsdatum/ -ort: ….........….….....   /   ..................................................................

Straße, Hausnummer: .................................................................................................

PLZ / Ort: …............................................................................................................

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

E-Mail : …............................................................................................................

Bankverbindung:

Kontoinhaber: …............................................................................................................

Kreditinstitut: …............................................................................................................

IBAN: …............................................................................................................

Anmerkung: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

     ⃝   Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten
Pflichtangaben zur Durchführung der Mitgliedschaft notwendig ist.
Ohne diese kann keine Mitgliedschaft begründet werden.

     ⃝   Die in der Anlage befindlichen Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14      
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

     ⃝   Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils 
gültigen Fassung an.

 

__________________________
Ort und Datum

_______________________________       ________________________________
Unterschrift des Beitretenden Unterschrift des Erziehungsberechtigten

bei Minderjährigen

http://www.schachertal.alfahosting.org/Datenschutzinfo.pdf
http://sc-ottenhoefen-seebach.de/Satzung.pdf


Einwilligung in die Datenverarbeitung
einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern

im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein

Freiwillige Angaben:

Geschlecht:    ⃝  männlich             ⃝  weiblich

Name: …...........................................................................................................

Vorname: …...........................................................................................................

Straße, Hausnummer: ..................................................................................................

PLZ / Ort: …............................................................................................................

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

E-Mail : …............................................................................................................

       ⃝ Ich bin damit einverstanden, dass die hier eingetragenen freiwilligen Kontaktdaten zu                
Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins 
weitergegeben werden dürfen.
Zudem bin ich damit einverstanden, dass die Daten eventuell zu Informationszwecken, oder 
zur Berichterstattung über satzungsgemäße Veranstaltungen und Turniere auf der 
Vereinshomepage oder in Printmedien veröffentlicht werden.
Die Zustimmung erkläre ich durch das eigenhändige Ausfüllen der Felder. 

      ⃝  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 und Datum

_______________________________       ________________________________
Unterschrift des Beitretenden Unterschrift des Erziehungsberechtigten

bei Minderjährigen
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Eiwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildern:

      ⃝   Ich willige ein, dass Fotos und Videoaufzeichnungen von meiner Person bei 
Veranstaltungen des Vereins angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden 
dürfen: 

       - Homepage des Vereins und des Schachbezirk Mittelbaden
       - regionale Presseerzeugnisse (z.B. Acher- und Bühler Bote, Achertäler) 

      ⃝   Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos 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  im Internet kann durch den Verein 
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der Verein 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. 

__________________________           _______________________________________
Ort und Datum                                        Unterschrift des Beitretenden

Bei Minderjährigen:

Bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist neben 
der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen 
Vertreter (Erziehungsberechtigten) 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:

____________________                      _________________________________________
Ort und  Datum                                      Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s 

Wie oben schon erwähnt, bin ich berechtigt, diese Einwilligungs-Erklärung jederzeit ohne 
Angaben von Gründen ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Der Widerruf ist zu richten an: 

Schachclub Ottenhöfen-Seebach 1982 eV
Herrn Michael Armbruster  •  Adlerstr. 29  •  77855 Achern
oder: mi.armbruster@kabelbw.de
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