
 

 

Sportverein Grün Weiß Vernum 1949 e.V. 
 
 

Aufnahmeantrag 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als       aktives   passives Mitglied der 

   Fußballabteilung                     Basketballabteilung           Breitensportabteilung 
       Aerobic/Body Fitness 
     Nordic Walking 
       Turnen Frauen 
        Pilates 
     Turnen Kinder 
     Wirbelsäulengymnastik 

 

 

Name*: _______________________ aktuelle  monatliche Beiträge für Mitglieder: 

Vorname*:  _______________________ bis 18 Jahre:    6,50  €   

Straße*:  _______________________ Erwachsene:    7,50  €   

PLZ/Wohnort*: _______________________ Familienbeitrag: 15,00  €   

Geburtsdatum*: _______________________ (Eltern + Kinder bis 18 Jahre) 

Geschlecht*: männlich       für passive Mitglieder:  3,50  €  
weiblich  

Telefon: _______________________  
E-Mail: ____________________________________________________________ 

*  Pflichtfelder 
 

Bitte SEPA-Mandat auf der Seite 2 erteilen! 

Grundsätzlich sind nur Zahlungen per SEPA-Mandat möglich!!!! 

 

Bei Familienbeitrag die Daten bitte auf der Seite 3 eintragen! 

 

Bitte zusätzlich die beiliegende Einwilligung in die Veröffentlichung von Personen-
bildnissen ausfüllen! 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der 
jeweils gültigen Fassung an. 

 

Die Erklärung zu Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich ge-
lesen und zur Kenntnis genommen. 

 

Geldern, den  ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                             (Unterschrift)                    oder               (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

Fußball
Leichtathletik
Breitensport



 

Angaben zur Zahlung des Beitrages 
Grundsätzlich sind nur Zahlungen per SEPA-Mandat möglich!!!! 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat  
(SEPA Direct Debit Mandate) für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren/for SEPA Core Direct Debit Scheme) 
 

Ich ermächtige den Verein „SV Grün Weiß Vernum 1949 e.V.“ Zahlungen von meinem Konto mit-
tels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschriften 
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen 
 
Kreditinstitut des Zahlers .............................................................. 
BIC _  _  _  _  _  _  _  _  |  _  _  _   
IBAN: _ _ _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _ _  |  _  _   
 
Kontoinhaber: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
 
                                     Zahlung:          halbjährlich                   jährlich 
                                                            (15.3. und 15.9.)                         (15.06.) 
 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der SV Grün Weiß Vernum 1949e.V.“ über den Einzug 
in dieser Verfahrensart unterrichten 
 
Ich verzichte auf eine regelmäßige schriftliche Ankündigung der Zahlungstermine. 
Diese werden auf der Internetseite des Vereins angekündigt. 
 
Vernum/Hartefeld, den  ______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
                                             (Unterschrift des Kontoinhabers) 
 

 

 
 

Eine evtl. Kündigung der Mitgliedschaft erbitten wir in schriftlicher Form mit einer Kündigungsfrist von 4 
Wochen zum Kalendervierteljahr an unseren: 

 1. Kassierer: Rolf Schlaghecken            
    Mönsterweg 11   
   47608 Geldern   
   Tel.: 02831-88399      
  
Bankkonten: 
 
Sparkasse Krefeld 
IBAN: DE31320500000323666859  BIC: SPKRDE33XXX 
 
Volksbank an der Niers 
IBAN: DE23320613840700613011 BIC: GENODED1GDL 
 

 
GWV 05.2018 



 

 

BB ee ii   FF aa mm ii ll ii ee nn bb ee ii tt rr aa gg ss zz aa hh ll uu nn gg   bb ii tt tt ee   aa uu ss ff üü ll ll ee nn !!   

(( gg üü ll tt ii gg   ff üü rr   22   EE rr ww aa cc hh ss ee nn ee   mm ii tt   ee ii gg ee nn ee nn   KK ii nn dd ee rr nn   uu nn tt ee rr   11 88   JJ aa hh rr ee nn ))   
bb ii tt tt ee   zz uu ss ää tt zz ll ii cc hh   pp rr oo   PP ee rr ss oo nn   dd ii ee   EE ii nn ww ii ll ll ii gg uu nn gg   ii nn   dd ii ee   VV ee rr öö ff ff ee nn tt ll ii cc hh uu nn gg   vv oo nn     
PP ee rr ss oo nn ee nn bb ii ll dd nn ii ss ss ee nn   aa uu ss ff üü ll ll ee nn ..  
 

 
Name: ____________________ Name: ____________________ 

Vorname:  ____________________ Vorname: ____________________ 

Straße:  ____________________ Straße: ____________________ 

PLZ/Wohnort: ____________________ PLZ/Wohnort:___________________ 

Geburtsdatum: ____________________ Geburtsdatum: __________________ 

Sportart: ____________________ Sportart: ____________________ 

Eintritt: ____________________ Eintritt: ____________________ 

Nr. im PC: ____________________ Nr. im PC: ____________________ 

 

 
Name: ____________________ Name: ____________________ 

Vorname:  ____________________ Vorname: ____________________ 

Straße:  ____________________ Straße: ____________________ 

PLZ/Wohnort: ____________________ PLZ/Wohnort:___________________ 

Geburtsdatum: ____________________ Geburtsdatum: __________________ 

Sportart: ____________________ Sportart: ____________________ 

Eintritt: ____________________ Eintritt: ____________________ 

Nr. im PC: ____________________ Nr. im PC: ____________________ 

 

 
Name: ____________________ Name: ____________________ 

Vorname:  ____________________ Vorname: ____________________ 

Straße:  ____________________ Straße: ____________________ 

PLZ/Wohnort: ____________________ PLZ/Wohnort:___________________ 

Geburtsdatum: ____________________ Geburtsdatum: __________________ 

Sportart: ____________________ Sportart: ____________________ 

Eintritt: ____________________ Eintritt: ____________________ 

Nr. im PC: ____________________ Nr. im PC: ____________________ 



 

 

 

 
 
 

Name: __________________________________________ ,  Vorname: _____________________________________ 

 

 

Der SV GW Vernum ist im Hinblick auf seine Öffentlichkeitsarbeit auf mediale Präsenz angewiesen. 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsenta-
tion von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
(   ) Homepage des Vereins* 
(   ) Facebook-Seite des Vereins* 
(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Rheinische Post, Niederrhein Nachrichten)* 
(   ) unter Namensnennung (Einzelvorstellung der Mitglieder und/oder der Mannschaften* 
* Bitte ankreuzen, wo Sie uns die Einwilligung ausdrücklich erteilen. Ohne Kreuze bedeutet: Zustimmung in allen 

Punkten. Bei Nichtzustimmung bitte entsprechende Punkte durchstreichen! 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner 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 Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
SV Grün Weiß Vernum 1949 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Turn- und Sportverein Musterstadt e.V. 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.  
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
            
Ort, Datum    Unterschrift  

 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen 
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeich-
nungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:       
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:        
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
SV Grün Weiß Vernum 1949 e.V Hartmesweg 6,47608 Geldern, vorstand@gwvernum.de 

SV Grün-Weiß Vernum 1949 e. V. 
 
Hartmesweg 6 
47608 Geldern 
 
vorstand@gwvernum.de 
www.gwvernum.de 


