Mitgliedsantrag für Minderjährige

Nicht zutreffende Angaben bitte streichen beziehungsweise entsprechend ergänzen.

Für meine Tochter/meinen Sohn__________________________ (Vor- und Nachname des
Kindes) beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft im Sportgemeinschaft Betzdorf e.V. mit Sitz in
57518 Betzdorf (nachfolgend SG 06).
Geburtsdatum des Kindes:
Geburtsort des Kindes:
Staatsangehörigkeit:
Geschlecht (m/w):
Postleitzahl und Wohnort:
Straße und Hausnummer:
Zeiten früherer
Mitgliedschaften in der SG 06
Gesetzliche Vertretung:
_____________________________________________________
(Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten)

Bei gemeinsamen Sorgerecht
müssen beide
Sorgeberechtigte angegeben _____________________________________________________
werden und der Antrag muss (Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten)
von beiden Sorgeberechtigten
unterschrieben werden.
Ich bin der Erziehungsberechtigte des o. g. Kindes und verfüge
über das alleinige Sorgerecht.
Wir sind die Erziehungsberechtigten des o. g. Kindes und
verfügen über das gemeinsame Sorgerecht.
Von der o. g. Anschrift
abweichende Anschrift des
/der gesetzlichen Vertreter/s:
Telefonische Erreichbarkeit
tagsüber:
der Sorgeberechtigten
abends:
Mitgliedsbeiträge:
Die von unserem/meinem1 Kind zu entrichtenden
Mitgliedsgebühren werden von uns/mir als nachfolgend
unterschreibende Sorgeberechtigte getragen.
Unterschrift/en der/des
Sorgeberechtigten
_____________________________________________________
Ort und Datum
_____________________________________________________
Unterschrift 1
_____________________________________________________
Unterschrift 2

Information zum Datenschutz:
Die auf der Vorderseite dieses Antrags stehenden Daten werden für vereinsinterne Zwecke in einer
automatischen Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus der
Datenschutzrichtlinie des Vereins in der Fassung vom [Datum]. Die Datenschutzrichtlinie regelt
insbesondere, zu welchen Zwecken die Daten der Mitglieder des Vereins erhoben, verarbeitet und genutzt
bzw. weitergegeben werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes von dem Verein auf der Grundlage der
Datenschutzrichtlinie des Vereins erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an [einsetzen] weitergegeben
bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den genannten Zwecken verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
persönlichen Daten meines Kindes unter Beachtung der EU-DSGVO vom 25.05.2018 (DatenschutzGrundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf
freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich oder mein Kind nachteilige mit
der Folge, dass eine Teilnahme am Spielbetrieb des Fußballverbandes Rheinland nicht mehr möglich ist,
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde
ich an den Verein unter folgender Adresse richten:
Sportgemeinschaft Betzdorf 1906 e.V.
Postfach
57502 Betzdorf
Info@sg06-betzdorf.de
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung die Daten sowohl von dem
Verein als auch bei [einsetzen] gelöscht.
_____________________________________________________________________________________
Ort/Datum/Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter

Erläuterungen: Die einmal begründete Mitgliedschaft eines geschäftsunfähigen Kindes endet nicht mit dem
Eintritt der beschränkten oder der nachfolgenden vollen Geschäftsfähigkeit. Die Mitgliedschaft setzt sich
vielmehr auch mit zunehmenden Lebensalter fort. Soll die Mitgliedschaft im Verein beendet werden,
bedarf dies einer ausdrücklichen Erklärung der Sorgeberechtigten eines minderjährigen oder des
inzwischen volljährigen Kindes.

