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Antrag auf Mitgliedschaft im Verein „Volleyballclub Sanitz“ e.V. 

Ich möchte dem Verein beitreten und beantrage die Mitgliedschaft
1
 zum (Datum):  

Name:               ________________________________________________________________________ 

Anschrift:         ________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:   ___________________________ Geburtsort:     ________________________________ 

E – Mail:           ________________________________________________________________________ 

Telefon:            ___________________________ Mobil:            _______________________________ 

Ich beantrage eine ermäßigte Mitgliedschaft auf Basis der Beitragsordnung als: 

 Kind oder Jugendlicher bis 18 Jahre    Schüler über 18 Jahre (bitte Nachweis einreichen) 

 Student (bitte Nachweis einreichen)    Rentner (bitte Nachweis einreichen) 

 Erwerbsloser (bitte Nachweis einreichen) 

Beitragszahlung: 
Beitragszahlungen wird entsprechend der Beitragsordnung per Lastschrift eingezogen. Die Beitragsordnung kann beim Vorstand oder auf 
www.vc-sanitz.de/index.php/beitragsordnung.html eingesehen werden. Dazu bitte auch das angehängte Lastschriftmandat ausfüllen.  

 
 jährlich    halbjährlich   quartalsweise 

Hinweis zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
2
: 

Der Verein verarbeitet als verantwortliche Stelle, die im Mitgliedsantrag erhobenen personenbezogenen Daten zum Zweck 
der Mitgliederverwaltung, Beitragserhebung und Kommunikation. Als Mitglied des Landessportbundes und des Deutschen 
Volleyballverbandes ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an diese Verbände zu melden (in der Regel anonymisiert). 
Bei Mitgliedern mit speziellen Aufgaben / Funktionen bzw. Mitgliedern, die am offiziellen Spielbetrieb teilnehmen, werden 
personenbezogene Daten (wie Namen, Anschrift) an den Verband weitergegeben. Eine Datenübermittlung an weitere 
Dritte findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben oder statistischen Dokumentationen aufbewahrt werden müssen. Jedes 
Mitglied auf Grundlage der Datenschutzgesetze das Recht auf Auskunft und Korrektur der durch den Verein verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die jeweils gültige Satzung und Beitragsordnung des Vereins an. Mit der elektronischen 

Speicherung / Verarbeitung meiner Daten bin ich einverstanden. 

 

 

________________________________ ____________________________________________ 

Datum Unterschrift Antragsteller / Erziehungsberechtigte(r)
3
 

 

                                                           
1 Der Vorstand behält sich das Recht vor, über die endgültige Aufnahme als Mitglied die nächstfolgende Mitgliederversammlung abstimmen zu lassen. 
2

 Die Datenschutzordnung des Vereins kann abgerufen werden unter: https://www.vc-sanitz.de/index.php/datenschutzordnung.html  
3 Bei minderjährigen Antragsstellern 
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Einwilligung zur Verarbeitung /Nutzung von Bildern 

Name, Vorname:  

 

Der Volleyballclub Sanitz e.V. betreibt eine Webseite (www.vc-sanitz.de) und Auftritte in sozialen Netzwerken 

(z.B. Facebook), auf denen regelmäßig Spielberichte, Mannschaftsvorstellungen und ähnliche Informationen 

veröffentlicht werden. Hierbei werden auch Fotos der beteiligten Personen verwendet und veröffentlicht. Wir 

weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden.  

 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis in die Veröffentlichung von Fotos meiner Person in den 

Internetauftritten des Volleyballclub Sanitz e.V.
4
, inklusive sozialer Netzwerke (z.B. Facebook).  

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen kann
5
.  

 
Ich möchte nicht, dass Fotos von meiner Person in den Internetauftritten des Volleyballclub Sanitz 
e.V. veröffentlicht werden. 

 

 

_________________________________ ____________________________________________ 

Datum Unterschrift Antragsteller / Erziehungsberechtigte(r)
6
 

 

Bearbeitungsvermerk (wird vom Vorstand ausgefüllt): 
 
Mitgliedsnummer:    
 
Ablehnungsgrund (wenn durch Vorstand abgelehnt):   ____________________________________________ 

                                                           
4
 Die Einwilligungserklärung gilt auch dann weiter, wenn sich die Internetadresse des VC Sanitz e.V. ändert. 

5 Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Bei Veröffentlichung eines 
Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 
6 Bei minderjährigen Antragsstellern 
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