Handballsportverein Ronneburg e.V.

Aufnahmeantrag
Name

:

Vorname

:

Geb-datum

:

Anschrift

:

e-mail*

:

Telefon*

:

*Wir möchten mit unseren Mitgliedern im Kontakt bleiben. Die Angabe ist freiwillig.
Ich beantrage die Mitgliedschaft im HSV Ronneburg e.V. und verpflichte mich, die Vereinssatzung einzuhalten und die durch die Mitgliederversammlung festgelegten Beiträge zu entrichten.
Mir ist bekannt, dass der Austritt aus dem Verein grundsätzlich zum Quartalsende eines Kalenderjahres möglich ist. Der Austritt muss bis
zum 15. des Vormonats gegenüber dem Präsidium schriftlich erklärt werden. Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum Austrittstermin zu entrichten.
Die Satzung und Ordnungen, sowie die Beiträge des Vereins sind im Internet (www.hsv-ronneburg.online) einsehbar.
Hinweis: Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, haben den Jahresbeitrag bis zum Ende des 1. Quartals auf das
Beitragskonto des Vereins zu entrichten!

Ort, Datum

Unterschrift
(Bei Minderjährigen der Sorgeberechtigte)

SEPA-Lastschriftmandat:
Hiermit ermächtige ich den HSV Ronneburg e.V. widerruflich die von der Mitgliederversammlung beschlossenen und zu entrichtenden
Beitragszahlungen lt. Beitragsordnung, einsehbar im Internet unter www.hsv-ronneburg.de und Umlagen bei Fälligkeit zu Lasten meines
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zu Einlösung.

Kontoinhaber
Name

:

Vorname

:

Anschrift

:

_____________________________________ _
Kreditinstitut (Name und BIC 8 oder 11 Stellen)
DE _

________I__

_I____I____I____I____I__

IBAN

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

Handballsportverein Ronneburg e.V.

EINWILLIGUNG
zur Veröffentlichung von Fotos im HSV Ronneburg e.V.

Name

:

Vorname

:

Geb-datum

:

Anschrift

:

Für das o. g. Vereinsmitglied wegen Vollendung des 18. Lebensjahres erteile/n ich/wir als Personensorge/Erziehungsberechtigte

Name

:

Vorname

:

Anschrift

:

die Erlaubnis und erkläre/n mein/unser Einverständnis für das Fotografien/Filmen sowie die Verwendung und
Veröffentlichung der entstandenen Foto- und Filmaufnahmen für Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des HSV Ronneburg e.V..
Dies gilt insbesondere für die Verwendung im Rahmen der Internetauftritte des HSV Ronneburg e. V. (einschließlich social media wie facebook) sowie auf Flyern, Plakaten und für sonstige Werbe- und
Präsentationszwecke. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem HSV Ronneburg e. V.
für die Art und Nutzung der oben genannten Internetseiten, u. a. für das Herunterladen von Bildern und deren
anschließender Nutzung durch Dritte.
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die
Einwilligung der Abgebildeten bzw. der Personensorge-/Erziehungsberechtigten eingeholt wurde. Dies gilt nicht,
wenn die Abgebildeten nicht den Motivschwerpunkt bilden bzw. Teil einer öffentlichen Versammlung oder
Veranstaltung sind.
Die Einwilligungserklärung kann jederzeit widerrufen werden. Dieser Widerruf bewirkt, dass Foto- und
Filmaufnahmen aus Internetauftritten (soweit möglich) entfernt – sofern sie vom Vereinsmitglied ausdrücklich im
Widerruf benannt werden) und keine weiteren eingestellt werden. Bei der Veröffentlichung von Gruppenfotound Filmaufnahmen führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person nicht dazu, dass entsprechende
Gruppenfoto- und Filmaufnahmen entfernt werden. Sollte dem HSV Ronneburg e. V. durch den Widerruf ein
finanzieller Schaden entstehen (z. B. Vernichtung von Druckwerken), ist das Vereinsmitglied zum
Schadenersatz verpflichtet. Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen des o. g.
Vereinsmitgliedes für den genannten Zweck verwendet werden:

______________________________ ________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift des Vereinsmitgliedes)

_______________________________ ________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift/en der/des Personensorgeberechtigten)

