
               Sportverein Viktoria 1922 Winnekendonk e.V. 
 

                    Beitrittserklärung 

 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme und erkenne die Vereinssatzung an. 

 

Vorname: _____________   Nachname: _________________  Geb.Datum:____________ 

 

Strasse:_________________________    PLZ:  _______  Ort:  ______________________ 

 

Bei Jugendlichen 

Vor-Nachname des gesetzlichen Vertreters: _______________________________________ 

 

Der satzungsgemäße Beitrag kann, gemäß SEPA-Lastschriftmandat auf der Rückseite dieser 

Beitrittserklärung, eingezogen werden. Der Beitrag kann halbjährlich, fällig am 30.03. und 

30.09. eines jeden Jahres oder jährlich, fällig am 30.03. eines jeden Jahres gezahlt werden. 

Grundsätzlich werden die Fälligkeiten auf unserer Internetseite: www.sv-winnekendonk.de 

mitgeteilt. Eine zusätzliche Mitteilung erfolgt nicht. 

 

Gewünschte Fälligkeit:   (   ) halbjährlich       (   ) jährlich 

  
Zur Zeit bestehen nachfolgend aufgeführte Mitgliedsbeiträge:  

 
 Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre:    5,50    €   monatlich (    ) 

 Jugendliche bis 18 Jahre:      6,00    €   monatlich (    ) 

 aktive Frauen ab 18 Jahre:       6,75    €   monatlich   (    )  

 aktive Männer ab 18 Jahre      8,50    €   monatlich (    ) 

          Lauftreff      4,50    €              monatlich             (    ) 

 Radgruppe      4,50    € monatlich (    )  

 Familienbeitrag:    15,00    €   monatlich (    ) 

 Passive Mitglieder          2,50    € monatlich (    ) 

  
Bitte prüfen, ob für Sie der Familienbeitrag günstiger ist. Wir stellen den Beitrag auf Wunsch 

um. 

 
Abteilung des Sportvereins: Fußball: (   ) Turnen: (   ) Volleyball: (   ) Lauftreff: (   ) Radgruppe: (  ) 

 

Für geliehenes Vereinseigentum übernehme ich die volle Haftung. Bei Verlust habe ich für 

den Schaden aufzukommen. 

 

_______________________________    ________    _______________________________ 

   (Unterschrift des Antragstellers)        (Datum)        (Unterschrift des ges. Vertreters) 

 
       Gesundheitserklärung 

 

     (erforderlich nur für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre) 

Wir sind damit einverstanden, dass unser o.a. Kind im Sportverein Viktoria 1922 Winnekendonk e.V. 

Wettkampfsport betreibt. Wir erklären , dass unser Kind sportlich bzw. sporttauglich ist und wir im Fal-

le einer sportbedingten gesundheitlichen Schädigung gegen den Sportverein keine Regreßansprüche gel-

tend machen. Wir setzen allerdings voraus, dass der Sportverein unser Kind über die Sporthilfe e.V. ver-

sichert. 

 

 

_______________________________     ________      ____________________________        

(Unterschrift des Vaters)                  (Datum)             (Unterschrift der Mutter) 

http://www.sv-winnekendonk.de/


Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 

Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Sportverein SV Viktoria Winnekendonk 1922 e.V..  

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 

 

Pflichtangaben: 

 

Geschlecht:   (   ) männlich  (   ) weiblich  (   ) andere 

Vorname:     Nachname: 

Straße, Hausnummer:   PLZ, Ort: 

Geburtsdatum:    Abteilungszugehörigkeit: 

 

(   ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 

gültigen Fassung an. 

 

[Bei Verwendung eines Online-Formulars:] 

 

(   ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 

genommen. 

 

[Bei Verwendung eines Formulars in Papierform:] 

 

(   ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich 

gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

              

Ort, Datum  Unterschrift  

 

              

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  

   bzw. Geschäftsunfähigen  

 

Freiwillige Angaben: 

 

Telefonnummer (Festnetz/mobil): 

E-Mail-Adresse: 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 

Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften) 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 Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

(   ) Homepage des Vereins 

(   ) Facebook-Seite des Vereins 

(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Rheinische Post, Kevelaerer Blatt, SportPanorama usw.) 

 

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 SV Viktoria Winnekendonk 1922 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 

Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der SV Viktoria 

Winnekendonk 1922 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:  

 
SV Viktoria Winnekendonk 1922 e.V., Plockhorstweg 41, 47626 Kevelaer  

svviktoriawinnekendonk@t-online.de 
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