
 

Jugendförderverein Spielvereinigung Plattling e.V. 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

 

Name (Erziehungsberechtigte) : _________________________________________________ 

Vorname (Erziehungsberechtigte) : _________________________________________________ 

Geburtsdatum : ________________ (Mitgliedschaft erst ab 18. Jahren möglich) 

Anschrift : _________________________________________________ 

  PLZ : __________ Ort: _____________________________ 

Name des Spielers : _________________________________________________ 

Telefonnummer : Festnetz ________________ Mobil ____________________ 

Mailadresse : _______________________@________________________ 

Eintrittsdatum : ____.____.______ (Alle Angaben sind von Mitglied auszufüllen) 

Eine Kündigung muss mindestens 6 Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich erfolgen. Ansonsten verlängert sich die Mitgliedschaft 

um ein weiteres Jahr.  

 

Jahresbeitrag 20,00 € 

Mit dieser Beitrittserklärung ermächtige ich den Jugendförderverein Spielvereinigung Plattling e.V. den von mir zu 

entrichtenden Jahresbeitrag in o.g. Höhe zu Lasten meines nachstehenden Kontos einzuziehen. Wir erlauben 

uns, entstandene Kosten durch Rückbuchungen Aufgrund fehlender Kontodeckung dem Mitglied zu belasten.  

 

Kontoinhaber : _________________________________________________ 

Kreditinstitut : _________________________________________________ 

IBAN : _________________________________________________ 

                                               (Bei Änderung der Bankverbindung bitte der Verein schriftlich Informieren). 
 

Ich willige ein, dass der Jugendförderverein der SpVgg Plattling e.V. als verantwortliche Stelle die ind er Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, 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. Eine Datenübermittling an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung zu Werbezwecke findet ebenfalls nicht 
statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ei 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 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.  
 
 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Ort  Datum   Unterschrift 
 
ch willige ein, dass der Jugendförderverein der SpVgg Plattling e.V. 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 BLSV oder die 
Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.  
 
 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Ort  Datum   Unterschrift 
 
Ich willige ein, dass der Jugendförderverein der SpVgg Plattling e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf 
der Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne 
spezielle Einwilligung weiter gibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der 
abgebildeten Personen.  
 
 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Ort  Datum   Unterschrift 
 
 
Nachfolgende Angaben sind von Schriftführer auszufüllen. 

 
 
 
 
 
 

 
Mitgliedsnummer: _______________________________ EDV-Eingabedatum: _______________________ 
 
 
Stempel                     Unterschrift: ______________________________ 


