Mitgliedsantrag
Sport- und Turnverein Scheyern e.V.
www. st-scheyern-verein.de
Ich/Wir möchte(n) Mitglied beim Sport- und Turnsport Scheyern e.V. werden.
☐ Fußball

☐ Handball

☐ Ski

☐ Tanzen

☐ Gesundheit & Fitness

Name, Vorname _________________________________________________________ Geburtsdatum _ _ / _ _ / _ _ _ _
Straße _____________________________________________ PLZ / Ort ______________________________________________
Telefon ____________________________________________ Beruf __________________________________________________
E-Mail ________________________________________ ☐ Ja, ich möchte den Newsletter des ST Scheyern abonnieren
☐ Erwachsene 75€ (Einzelmitglied)

☐ Kinder/Jugendliche bis 25 Jahren 50€ (Einzelmitglied)

☐ Rentner ab 60 Jahren 50€ (Einzelmitglied)

☐ Familienmitgliedschaft 130€

Weitere Mitglieder bei Familienmitgliedschaft:
Name, Vorname __________________________________________ geboren am _______________________
(abweichende Anschrift) ______________________________________________________________________
Name, Vorname __________________________________________ geboren am _______________________
(abweichende Anschrift) ______________________________________________________________________
Name, Vorname __________________________________________ geboren am _______________________
(abweichende Anschrift) ______________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass der ST Scheyern e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, 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 Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den
Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV
festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln
(Jugendförderung durch die Gemeinde). Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstiger gesetzlicher Vorgaben
aufbewahrt werden müssen. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb, sowie sonstigen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein
personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung, den durch den Verein genutzten sozialen Medien sowie
auf seiner Homepage.

Datum ___________________________

Unterschrift _________________________________________

Gläubiger-Identifikationsnummer DE02ZZZ00000085293 Wiederkehrende Zahlung
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Sport- und Turnverein Scheyern e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Sport- Turnverein Scheyern e.V. auf
mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

IBAN: DE __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Kontoinhaber: _____________________________________________________________________________________

________________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift Antragsteller
(bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter)

__________________________
Unterschrift Kontoinhaber
(wenn abweichend vom Antragsteller)

