
 

AUFNAHMEANTRAG 

Geschäftsstelle Spvgg Rommelshausen e.V. 
 

E-Mail: info@spvgg-rommelshausen.de Mitgliedsnummer.:  
Adresse: Stettener Str. 52 

 D-71394 Kernen im Remstal In Mitgliederregister eingetragen am: 
Telefon:  07151/2702901  (wird von der Spvgg ausgefüllt) 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Spvgg Rommelshausen e.V.  
Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an, die in der aktuellen Version auf der 
Homepage des Vereins ersichtlich ist (www.spvgg-rommelshausen.de). 
 
______________________________________   _____________________________________  
Name      Vorname 
 
______________________________________  Geschlecht:   q weiblich q männlich 
Geburtsdatum 
 
______________________________________  ___________ ________________________________________ 
Straße / Nr.     PLZ  Wohnort 
 
______________________________________  ______________ ________________________________________ 
Beruf*      Telefon  E-Mail-Adresse 
*bei Beantragung von Beitragsermäßigung bitte Nachweis beifügen (gem. Nr. 1 der Beitragsordnung – siehe Rückseite) 

 
 
Die Aufnahme wird für folgende Abteilung(en) beantragt:    ________________________________________________ 
 
Ich bin bereits Mitglied im Verein / Abteilung:     ________________________________________________ 
  

• Ich beantrage Familienmitgliedschaft. Folgende Familienangehörige sind bereits Mitglied im Verein: 
Name/Vorname/Geb. Datum: ________________________________________________________________ 
 
    ________________________________________________________________ 

• Ich bestätige, dass ich die Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung gem. DSGVO (Rückseite) zur Kenntnis genommen 
habe. 
 
_________________________________ ________________________________________________________________ 
Datum     Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten*) 
 
Erziehungsberechtigte(r): 
  
______________________________________________  ________________________________________________ 
Name / Vorname      Name / Vorname  

 
Die Beiträge für den Hauptverein und die Abteilungen werden entsprechend der Beitragsordnung erhoben, die auf unserer 
Homepage einzusehen ist. 
SEPA – Lastschriftmandat    (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE10ZZZ00000462479) 
 
Ich / Wir ermächtige(n) Sie, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir 
mein / unser Kreditinstitut an, die von der Spvgg Rommelshausen e.V. auf mein / unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kreditinstitut: _______________________________________________________________________________ 
 
IBAN:        DE_______________________________________________________    BIC: ________________________ 
 
Mandatsreferenz-Nr.: __________________________________ ( wird noch vergeben) 
 
Beitragszahlung:  q jährlich  q halbjährlich  
 
Name / Anschrift des/der Kontoinhaber(s) (wenn vom Antragsteller abweichend): 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________ ________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift (Zahlungspflichtiger) 



Einwilligungserklärung 

 

 
 
Hiermit willige ich ein, dass die Spvgg Rommelshausen als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Adresse, Beruf, E- Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
 
Ich willige ein, dass die Spvgg Rommelshausen die von mir zur Ausübung meiner Sportart 
zusätzlich bzw. ggf. zu einem anderen Zeitpunkt nach meinem Beitritt mitgeteilten oder von 
einem Arzt oder Krankenkasse übermittelten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, 
soweit dies für die Betreuung des von mir ausgeübten Sportangebots erforderlich ist. Die 
Einwilligung ist jederzeit widerruflich. 
 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und dem 
Württembergischen Landessportbund e.V. (WLSB) findet nur im Rahmen der in den Satzungen 
der Fachverbände bzw. des WLSB festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum 
Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, 
außerhalb der Fachverbände und des WLSB, findet nicht statt. Eine Datennutzung für 
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied 
hat im Rahmen der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung bzw. des 
Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu 
seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im 
Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
Ich willige ein, dass die Spvgg Rommelshausen meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch 
meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail- 
Adresse und Telefonnummer wird weder an den WLSB oder die Fachverbände noch an Dritte 
vorgenommen. Ferner willige ich ein, dass die Spvgg Rommelshausen bei E-Mails, die an meine 
E-Mail-Adresse oder an Geschäftspartner des Vereins gesendet werden, keine Verschlüsselung 
vornehmen muss. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der 
Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos, 
Ton- und Filmaufnahmen von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage bzw. in 
Facebook- und Instagramseiten des Vereins veröffentlicht, für Werbezwecke nutzt und diese 
ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 
  
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, 
Mannschaftslisten Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und 
Geburtstage (ggf. ergänzen). Veröffentlicht werden ggf. Fotos sowie Ton- und Filmaufnahmen, 
der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung 
in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang und die Platzierung bei 
Wettkämpfen. 
 Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. 

 


