Stammverein

JFV Hanse Lübeck e.V.
Postanschrift:

Jugendförderverein Hanse Lübeck e.V.
An der Falkenwiese 9c * 23564 Lübeck
E-Mail:
jfv.hanse.luebeck@gmail.com

EINTRITTSERKLÄRUNG
Name: …………………………………………. Vorname: ……………………………………………….
Geburtsort: …………………………………….

Geburtsdatum: ………………………………………….

Wohnort: ………………………………………. Straße: …………………………………………………..
Staatsangehörigkeit: ……………… Telefon: …………………….. Email:………………………………..
Ich war zuletzt bis zum .................. Mitglied in folgendem Fußball-Verein ……………………………..
Die Vereinssatzungen sind mir bekannt; ich erkenne diese in vollem Umfang an
und verpflichte mich zur pünktlichen und vollständigen Zahlung der Beiträge *).
Entstehende Versäumnis- und Mahngebühren gehen zu meinen Lasten.
Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit erfolgen. Die Kündigung muss dem Verein mindestens 14 Tage vor Halbjahresende
schriftlich vorliegen. Die Beitragsverpflichtung besteht weiter bis zum Ende des Halbjahres (30.06. oder 31.12.) in welchem der
Austritt erklärt worden ist, und verlängert sich bei nicht fristgemäßer Kündigung um ein weiteres ½ Jahr!
Die Zahlungsweise findet ¼ jährlich statt siehe Beitragsordnung.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Vorstand einen neuen Pass, ausgestellt auf den Jugendförderverein Hanse
Lübeck, beim SHFV in Kiel beantragt.

Lübeck, …………………………………. Unterschrift: ………………………………………………….
Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ……………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA-Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)
Ich ermächtige den JFV Hanse Lübeck e.V. meine Beiträge und evtl. anfallende Ordnungs- und Strafgelder
im Banklastschriftverfahren halbjährlich einzuziehen.
Anfallende Gebühren bei nicht gedecktem Konto gehen in vollem Umfang zu meinen Lasten.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: ……………………………….…………………………. BIC: ……………………………….
Konto-Inhaber: …………………………………………
Konto

IBAN:

DE__I____I____I____I____I__

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.

………………………………………… , den …………………….. ………………………………………………………….
(Ort) (Datum) Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich.
Mit der Unterschrift erklärt/erklären sich der /die Erziehungsberechtigte/n bereit die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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JFV Hanse Lübeck e.V.
Beitragsordnung
* monatlich / ab 01.07.2018:
7,00 €

aktive Jugendspieler

10,00 €

einmalige Aufnahmegebühr

5,00 €

fördernde jugendliche Mitglieder

10,00 €

fördernde erwachsene Mitglieder
Einzugsverfahren:
* aktive Jugendliche:

vierteljährig

zum 01.07. / 01.10. / 01.01. / 01.04.

* alle anderen:

vierteljährig

zum 01.07. / 10.01. / 01.01. / 01.04.

Einverständniserklärung für Minderjährige
Mein(e) Sohn / Tochter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . darf bei allen Aktionen und
Aktivitäten des Vereins JFV Hanse Lübeck e.V. in dem PKW der jeweiligen Trainer und Betreuer oder
Eltern mitfahren.
...............

.................................

Ort, Datum

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Einwilligung zur Nutzung von Fotos und Bildmaterial
Im Rahmen unserer Trainings- und Spieleinheiten entstehen immer wieder Fotos und ggfs. Videos, die u.U. dann
auf unserer Homepage öffentlich zu sehen sind oder im Schaukasten ausgehängt werden. Gelegentlich
interessieren sich auch einschlägige Fachmedien für unsere Jugend- und Trainingsarbeit, denen wir dann
verantwortlich Materialien zur Verfügung stellen wollen. In diesen Fällen ist es möglich, dass Bilder Ihres / eures
Kindes mit oder ohne Namensnennung dort abgebildet werden. Dies ist jedoch nur mit Ihrer / eurer
Einwilligung möglich! Wir weisen darauf hin, dass digitale Informationen im Internet weltweit abrufbar und
veränderbar sind.
Ich / wir sind mit der Nutzung von Fotos und anderen Bildmaterialien im Rahmen der o.g. Beschreibung
einverstanden
JA 
NEIN 

...............
Ort, Datum

.......................................
Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Datenschutzerklärung
Ihre persönlichen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nur innerhalb des Vereins JFV Hanse Lübeck
e.V. für Zwecke der Vereinstätigkeit verwendet. Eine Weitergabe an Dritte – etwa zu Werbezwecken – ist
unzulässig, Sie willigen ein, dass der JFV Hanse Lübeck Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der
Vereinsarbeit in einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage (Computer) speichert. Diese Einwilligung ist
widerrufbar. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine Mitgliedschaft nicht möglich ist, sollten Sie mit der Speicherung
Ihrer persönlichen Daten nicht einverstanden sein. Ich unterrichte den Verein (Geschäftsstelle) über alle
Änderungen der von mir gemachten Angaben (Wohnortwechsel, Änderung der Bankverbindung, etc.).

...............

.......................................

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)
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