
B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G
Ü b e r w ä l d e r   S c h u l s p o r t c l u b   e . V . 

Mitglieds-Nr.: Mandats-Referenz: Eingang:
Stand: 26.12.2018 (Wird vom Verein ausgefüllt)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Überwälder Schulsport-Club Wald-Michelbach e.V.

Vorname Nachname

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

Freiwillige zusätzliche Kontaktdaten:

Telefonnummer(n) (Festnetz/mobil) E-Mail-Adresse

Die Erhebung dieser zusätzlichen Kontaktdaten sind nur für die zuständigen Trainer, Übungs- und Abtei-
lungsleiter zur Organisation des Spielbetriebs gedacht und werden nicht im zentralen Vereinsregister 
gespeichert. Auch die genannten Personen, die mit diesen Daten arbeiten, sind verpflichtet, die Daten-
schutzordnung des Vereins einzuhalten.

Monatlicher Beitrag, zzgl. Abteilungsbeitrag Abteilung ↴ Abteilungsbeitrag pro Monat

 3€
Schüler und Jugend bis 18 Jahre, 
Auszubildende, Studenten, FSJ, 
passive Mitglieder

VOLLEYBALL



2,50€ bei Teilnahme am Spielbetrieb

0,50€ in allen andern Fällen

 4€ Volljährige Mitglieder BASKETBALL  0,50€

 7€ Familienbeitrag (Hinweis auf Rückseite)
(Eltern + Kinder bis 18 Jahren) BADMINTON  - entfällt -

Ich willige ein, dass Fotos, Videos und Berichte von meiner Person zur Öffentlichkeitsarbeit angefertigt und
gemäß der umseitigen Erläuterungen in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

Homepage des Vereins 
(www.uesc-waldmichelbach.de)

Lokale Presseerzeugnisse/
ÜSC Journal

Facebook-Seite des Vereins

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung in der gültigen Fassung und die umseitige Datenschutz-
Erklärung des Vereins an. Eine Kopie der Satzung und der Datenschutzordnung ist auf Wunsch beim
1. Vorsitzenden erhältlich.

,den
Ort Datum Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

Hiermit übertrage ich das Stimmrecht auf meine Tochter/meinen Sohn:

,den
Ort Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Überwälder Schulsportclub e.V., die Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Überwälder Schulsportclub 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Kontoinhabers Anschrift (falls von oben Abweichend)

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Name des Kreditinstituts BIC

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN

,den
Ort Datum Unterschrift des Kontoinhabers



Zusätzliche Erklärungen und Hinweise zur Beitrittserklärung

Datenschutzerklärung

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen auf der Vorderseite angegebenen personen-
bezogene Daten vereinsintern gespeichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt werden. 
Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei der Kassenwart des 
Vereins Walter Fieber, E-Mail: kassenwart@uesc-waldmichelbach.de.

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Landessportbund Hessen e.V. und die Sportfachverbände 
findet nur im Rahmen der in den Satzungen des Landessportbund und der Sportfachverbände festgelegten 
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln.

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen 
außerhalb des Vereins, des Landessportbundes und der Sportfachverbände weiterzugeben. Sie können 
jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur 
verlangen, sollten die gespeicherten Daten unrichtig sein.

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch diesen Verein noch 
durch den Landessportbund und die Sportfachverbände statt.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Fotos und Berichte einzelner Personen werden nur dann auf der Homepage des Vereins und in regionalen 
Presseerzeugnissen veröffentlicht bzw. übermittelt, falls das Mitglied bzw. der gesetzliche Vertreter auf der 
Vorderseite dieser Beitrittserklärung die Einwilligung dazu erteilt hat (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 a) 
DSGVO).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Fotos und Videos mit Ihrer 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 E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen und ist an den 
ÜSC Wald-Michelbach e.V., Im Krappenklingen 2A, 69483 Wald-Michelbach, E-Mail 
info@uesc-waldmichelbach.de, zu richten. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
Überwälder Schulsportclub e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein 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. 

Wichtiger Hinweis: Es können Fotos und Videos von dem Mitglied im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen (z.B. Wettkämpfe, Sportfeste, Turniere, Rundenspiele) und der Mitgliederversammlungen 
des Vereins angefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden, auch wenn das 
Mitglied keine Einwilligung zur Veröffentlichung erteilt hat.

Ausfüllhinweis Familienbeitrag

Bei Familien sind alle Familienmitglieder, die dem Verein beitreten wollen, einzeln zu nennen. Dies ist aus 
versicherungstechnischen Gründen und für die Meldung bei den Sportfachverbänden erforderlich.

Änderungen an der Familienmitgliedschaft (z.B. wenn weitere Familienmitglieder mit aufgenommen werden 
sollen oder wenn Familienmitglieder durch Volljährigkeit aus der Familienmitgliedschaft ausscheiden) sind 
dem Kassenwart per E-Mail kassenwart@uesc-waldmichelbach.de mitzuteilen.

Falls im Rahmen der Familienmitgliedschaft mehrere am Spielbetrieb teilnehmende Volleyballer geführt 
werden, fällt der Abteilungs-Beitrag von 2,50€ nur einmalig an.

mailto:kassenwart@uesc-waldmichlbach.de

