
BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit beantrage ich die Aufnahme beim SV Gallneukirchen

Mitgliedsdaten: 

Vorname:  __________________________________________________________________

Nachname:  _________________________________________________________________

Straße und Hausnummer:  _____________________________________________________

PLZ und Ort:  ________________________________________________________________

Geburtsdatum:  __________________________  Geschlecht:       weiblich    männlich

Telefonnummer:  _____________________________________________________________

E-Mail-Adresse:  _______________________________________________________________

Bei Anmeldung von Kindern bis 18 Jahren – Angaben des Erziehungsberechtigten: 
Als Erziehungsberechtigte(r) bestätige ich den Beitritt für mein Kind und übernehme bis zum Eintritt der 
Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines Kindes gegenüber
dem SV Gallneukirchen. 

Vorname:  __________________________________________________________________ 

Nachname:  _________________________________________________________________

Ich melde mich für folgende Sektion an:  TENNIS

Mit meiner Aufnahme verpflichte ich mich zur Einhaltung der Vereinsstatuten, welche jederzeit auf der 
Vereinshomepage www.svg.at  abrufbar sind. Bei Fragen zu meiner Mitgliedschaft und zum Datenschutz 
sowie zum Widerruf meiner Zustimmungen kann ich mich an das Vereinsbüro, SV Gallneukirchen, 
Badweg 3a, 4210 Gallneukirchen, office@svg.at wenden. 
Die Mitgliedschaft beim SV Gallneukirchen ist unbefristet und kann jederzeit unter Einhaltung einer 4-
wöchigen Frist zum Monatsletzten beendet werden. Bei Austritt werden meine personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht, sofern kein Zahlungsrückstand besteht und auch sonst keine weiteren rechtlichen
Ansprüche offen sind. 

Hiermit  melde  ich  mich  verbindlich  beim  SV-Gallneukirchen,  Badweg  3a,  4210
Gallneukirchen als Vereinsmitglied an.

Gallneukirchen, am ________________

___________________________________________________________________
Unterschrift (bei Jugendlichen unter 18 Jahren Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

http://www.svg.at/
mailto:office@svg.at


EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG   (Zutreffendes bitte ankreuzen):   

   Datenverarbeitung und Datenweitergabe

Ich  erteile  meine  Zustimmung,  dass  die  von  mir  genannten  Daten  (Vorname,  Nachname,  Adresse,

Sektionszugehörigkeit,  E-Mail-Adresse,  Telefon,  Geburtsdatum,  Eintrittsdatum,  Art  der  Mitgliedschaft,

Funktion) verarbeitet werden dürfen. Für das Zustandekommen der Mitgliedschaft sind die genannten

personenbezogenen Daten Voraussetzung. Der Verarbeitungszweck begründet sich aus der sportlichen,

finanziellen, fachlichen und organisatorischen Administration, Abwicklung und Verwaltung der Mitglieder

und  deren  Mitgliedsbeiträge  sowie  die  Zusendung  von  Vereins-  und  Verbandsinformationen,

Informationen zu Veranstaltungen udgl. Darüber hinaus nehme ich zur Kenntnis, dass zur Abwicklung von

Veranstaltungen  und  Wettkämpfen  samt  Veröffentlichung  der  Ergebnisse,  gemeinsamen  Projekten,

Abhaltung  von  Kursen  und  Ausbildungen,  (Sport)Förderungen,  Ehrungen,  zur  Erlangung  von

Sportausübungsrechten,  Spielerpässen,  Lizenzen  u.  Ä.  die  Weiterleitung  meiner  personenbezogenen

Daten an Dritte, Zweig- und Mitgliedsvereine,  nationale und internationale Fach- und Dachverbände u. Ä.

erforderlich sein kann. Die Daten werden für die Dauer meiner oben genannten Vereinszugehörigkeit

gespeichert.  Ich  habe  das  Recht  auf  Auskunft  über  meine  Daten,  Berichtigung,  Löschung  und

Einschränkung der Datenverarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung und das

Recht  auf  Datenübertragbarkeit.  Ich  habe  ein  Beschwerderecht  bei  der  Datenschutzbehörde.  Diese

Zustimmung kann von mir jederzeit formlos widerrufen werden, wobei für Dokumentationszwecke die

Schriftform empfohlen wird.

   Ich stimme zu    Ich stimme nicht zu

  Aussendung von Newslettern und weiteren Infos

Hiermit akzeptiere ich den Erhalt von Newslettern und weiteren Infos, die über  das Vereinsgeschehen,

das  Sportprogramm,  aktuelle  sportliche  Ereignisse,  Angebote,  Wettkämpfe  und  Veranstaltungen

informieren. Unser Newsletter und andere Infos informieren Sie über Kurse, Sportwochen und Sportfeste

sowie über Nützliches und Wissenswertes zu den Themen Sport, Gesundheit und gesunder Lebensstil. Für

den Erhalt des Newsletters nehme ich zur Kenntnis, dass mein Vorname, Nachname, Geschlecht und die

E-Mail-Adresse verarbeitet werden. Diese Zustimmung kann von mir jederzeit formlos widerrufen werden,

wobei für Dokumentationszwecke die Schriftform empfohlen wird.

   Ich stimme zu    Ich stimme nicht zu

  Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen: 

Zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins bestätige ich, dass der Verein während Trainings, 

Trainingslagern sowie bei offiziellen Anlässen (Wettkämpfen, Veranstaltungen usw. einschl. 

Siegerehrungen) Fotos und Videoaufnahmen von mir erstellen, verwenden und veröffentlichen darf. Aus 

dieser Nutzung entstehen mir keine rechtlichen Ansprüche (bspw. auf Entgelt). Fotos und 

Videoaufnahmen können auch via Live-Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der 

Aufnahmen, keine Speicherung), via Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) und in 



sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) sowie in klassischen Medien (Zeitung und 

Zeitschriften, Fernsehen, Homepage, Vereinszeitung, Kalender etc...) veröffentlicht werden. Diese 

Zustimmung kann von mir jederzeit formlos widerrufen werden, wobei für Dokumentationszwecke die 

Schriftform empfohlen wird. Sofern für den SV Gallneukirchen möglich und nicht unzumutbar, werden im 

Falle eines Widerrufs die Aufnahmen entfernt.

   Ich stimme zu    Ich stimme nicht zu

Gallneukirchen, am ____________________________

____________________________________________________________________________
Unterschrift (bei Jugendlichen unter 14 Jahren Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
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