
Version: 12/2020 

SV Bönebüttel-Husberg e.V.    
Sickkamp 16, 24620 Bönebüttel 
Kontakt: 04321-280542, sv-boenebuettel-husberg@web.de 
Öffnungszeiten Vorstandsbüro: dienstags, 18 bis 19 Uhr 
 
 

Beitrittserklärung zum SV Bönebüttel-Husberg e.V. 
Bitte ankreuzen und alle Angaben in Druckbuchstaben (pro Mitglied 1 Antrag) 
 
 

Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zum SV Bönebüttel-Husberg e.V. 
 
 

Name: ______________________________ Vorname:  __________________________ 
 

Geb.-Datum: _________________________  □ weiblich  □ männlich 

 
Straße und Hausnummer: ___________________________________________________ 
 
Postleitzahl: ________________   Ort:  _______________________________ 
 
Telefon: * __________________________ Mobil: *  ____________________________ 
 
E-Mail: * _____________________________ Eintritt zum:  01. _____. 20_____ 
 
Ich möchte an folgenden Sportarten teilnehmen: 
 

________________________________________________________________________ 
 
Folgende Angehörige möchte ich in meiner Familienmitgliedschaft mit aufnehmen: 
 

Vorname und Name     Geb.-Datum         Sportart     bereits Mitglied 
 

_________________________ ______________ _______________      □ 
 

_________________________ ______________ _______________      □ 
 

_________________________ ______________ _______________      □ 
 

_________________________ ______________ _______________      □ 

 

Mit der folgenden Unterschrift werden Sie Vereinsmitglied und erkennen die jeweils gültige 
Fassung der Vereinssatzung an. Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der aktuellen 
Beitragsordnung. Alle Daten werden unter Beachtung der jeweils gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere der aktuellen Datenschutzbestimmungen gespeichert und 
verarbeitet. Die aktuell gültige Datenschutzerklärung händigen wir auf Wunsch gerne in 
Papierform aus und ist unter www.sv-boenebuettel-husberg.de/downloads abrufbar. 
 
 

Bönebüttel, den __________ _____________________________________________ 
 (Unterschrift Vereinsmitglied und ggf. gesetzl. Vertreter) 

 

Für die Sportart “Tennis“ füllen Sie bitte zusätzlich die Beitrittserklärung zur 
Tennisabteilung aus. Die Mitgliedschaft im SV Bönebüttel-Husberg e.V. ist Voraussetzung 
für den Beitritt zur Tennisabteilung. 
 

* Kein Pflichtfeld, daher freiwillige Angabe. 

http://www.sv-boenebuettel-husberg.de/downloads
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Auswahl Umfang der Mitgliedschaft und SEPA-Lastschriftmandat  
Bitte ankreuzen und alle Angaben in Druckbuchstaben (pro Familie 1 Antrag) 
 
 
Name: ______________________________ Vorname:  __________________________ 
 
Ich wünsche folgende Mitgliedschaft:       Aktueller Beitragssatz 
 

□ Einzelmitgliedschaft für Erwachsene          11,- EUR pro Monat 

□ Einzelmitgliedschaft für Kinder, Jugendliche,            6,- EUR pro Monat 

 Auszubildende und Studenten (bitte Nachweis beifügen) 

□ Familienmitgliedschaft            18,- EUR pro Monat 

□ Passive Mitgliedschaft           3,50 EUR pro Monat 

 
Hiermit ermächtige ich den SV Bönebüttel-Husberg e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV 
Bönebüttel-Husberg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
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.  
 
Die Mandatsreferenz Nr. wird bei der ersten Abbuchung mitgeteilt. 
 
Für das SEPA-Lastschriftmandat gemäß aktueller Beitragssatzung wünsche ich 
unter Angabe der Bankverbindung folgende Zahlungsweise: 
 

□ jährlich   □ halbjährlich   □ vierteljährlich 

 
 
Name des Kontoinhabers: _______________________________________________ 
 
IBAN  DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  
 
Weist das Konto die erforderliche Deckung nicht auf, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Die entstehenden Rücklastschrift-
gebühren gehen zu Lasten des Mitglieds. 
 
In der Sparte „Fußball“ wird bei einem Vereinswechsel zum SV Bönebüttel-Husberg e.V. 
eine einmalige Verwaltungsgebühr von 15,- EUR für Senioren bzw. 6,- EUR für 
Jugendliche erhoben. Ich ermächtige den Verein, für das Mitglied einen Spielerpass zu 
beantragen. 
 
Bönebüttel, den __________ _____________________________________________ 

      (Unterschrift Kontoinhaber) 
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Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufzeichnungen 

Bitte alle Angaben in Druckbuchstaben (pro Mitglied 1 Antrag, bei Minderjährigen ist die 
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter notwendig) 
 
 
Name: ______________________________ Vorname:  __________________________ 
 
Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung von Fotos, 
Filmaufnahmen und personenbezogenen Daten von Personen in Publikationen und 
Online-Medien des SV Bönebüttel-Husberg e.V. unter Beachtung des Art. 7 DSGVO.  
 

Der SV Bönebüttel-Husberg e.V. stellt seine Arbeit und das Tun und Wirken seiner 
Mitglieder und Teilnehmer in der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der Verein verschiedene 
Kommunikationskanäle bzw. Medien, für die auch Fotos und Filmaufnahmen bereitgestellt 
werden (z.B. Homepage, Soziale Netzwerke, Printmedien). 
 

Der SV Bönebüttel-Husberg e.V. erhebt und speichert die in der Anmeldeunterlage 
aufgeführten personenbezogenen Daten und weist hiermit darauf hin, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Teilnehmerdaten im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt der 
Teilnehmer die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 
und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, 
die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen und die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) 
sowie die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert sind.  
 

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten 
werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des 
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet, genutzt und gespeichert. Die Entscheidung zur 
Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten sowie Fotos und Filmaufnahmen von 
mir/meinem Kind habe ich freiwillig getroffen. Mein Einverständnis kann ich nach Art. 7 
DSGVO ohne für mich oder meinem Kind nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft in Textform oder per E-Mail (sv-boenebuettel-husberg@web.de) 
gegenüber dem SV Bönebüttel-Husberg e.V. widerrufen.  
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben 
und bin damit einverstanden, dass der SV Bönebüttel-Husberg e.V. von mir und/oder 
meinem Kind Fotos und/oder Filmaufnahmen und in den o. a. Medien veröffentlichen darf. 
 
 
 
Bönebüttel, den __________ _____________________________________________ 

 (Unterschrift Vereinsmitglied und ggf. gesetzl. Vertreter) 
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