
 

 

 

 1 

Antrag zur Aufnahme in den  
Sportverein VfB Oberweimar e.V. 
 

Vorname:        ......................................................  

Name:    ......................................................  

Straße / Nr.      …………………………………………........................................................................ 

PLZ / Ort       .............................................................................................................................. 

Geb.-Datum: ......................................................   Staatsangehörigkeit:   .............................. 

Festnetz: ...................................................... Mobil:   ...................................................... 

E-Mail:           .............................................................................................................................. 

Ich war zuletzt bis zum ............................. / ich bin noch Mitglied in folgendem Verein *) 

............................................................................. und besitze einen / keinen Spielerpass. *) 

 
Die Vereinssatzung und die Beitragsordnung sind mir bekannt (einsehbar auf www.vfb-oberweimar.de) und 

ich erkenne beides in vollem Umfang an. 

 
....................................... ...................................  ...................................................... 
Ort    Datum    Unterschrift Mitglied 
 
Für Minderjährige: Als Sorgeberechtigter des Antragstellers bin ich mit seinem Eintritt in den Verein 

einverstanden und bürge selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten. 

 
............................................................................................................................. ......................... 
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 
________________________________________________________________________________________ 
 
Hiermit erteile ich eine widerrufliche Einzugsermächtigung für den aktuell gültigen Mitgliedsbeitrag  

laut Beitragsordnung durch Lastschrift von folgendem Konto: 

 

Kontoinhaber: .............................................................................................................................. 

IBAN:      __ __ __  __     __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __      __   __   

BIC:        .............................................................................................................................. 

 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes 

keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 
 
....................................... ...................................  ...................................................... 
Ort    Datum    Unterschrift Kontoinhaber  

  Aktive Mitgliedschaft Fußball  

        Aktive Mitgliedschaft Kegeln 

        Aktive Mitgliedschaft Kindersport 

        Aktive Mitgliedschaft Fitnesssport 

        Passives / Förderndes Mitglied 

http://www.vfb-oberweimar.de/
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Einverständniserklärung 
 
Der VfB Oberweimar e.V. erhebt, nutzt und verarbeitet für die satzungsgemäße Ausübung des Vereinszweckes 

personenbezogene Daten. Diese Datenverarbeitung erfolgt im Rahmen der aktuellen Datenschutzrichtlinien 

und ist für die Teilnahme am Training, an Turnieren, am regelmäßigen Spielbetrieb sowie an sonstigen 

Veranstaltungen notwendig. Im Detail umfasst die Datenverarbeitung Folgendes: 

 
• Speicherung der Mitgliedsdaten in der Mitglieder-Verwaltungssoftware des VfB Oberweimar. Diese Daten sind nicht 

öffentlich und werden ausschließlich zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins 

gespeichert. 

 
• Datenverarbeitung in der Zusammenarbeit mit Verbänden. Der VfB Oberweimar übermittelt personenbezogene 

Daten seiner Mitglieder an die zuständigen Verbände wie dem Thüringer Fußball-Verband, dem KFA 

Mittelthüringen, dem Deutschen Fußballbund sowie dem Thüringer Keglerverband. Die Übermittlung der 

Daten ist notwendig, um am Spielbetrieb sowie sonstigen sportlichen Veranstaltungen teilnehmen zu 

können. Für die Erstellung eines entsprechenden Spielausweises ist auch die Übermittlung eines Passbildes 

des Mitglieds erforderlich. 

 
• Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Um den VfB Oberweimar in der Öffentlichkeit zu 

präsentieren, betreibt der Verein eine eigene Homepage, ist in den sozialen Medien aktiv und liefert 

Spielberichte an die lokalen Medien. Hier erfolgt die Veröffentlichung von Spielberichten sowie Berichte 

über Veranstaltungen zusammen mit Foto- und Videomaterial. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten bzw. die meines Kindes 

sowie das entsprechende Passbild im oben genannten Umfang erhoben, gespeichert und verarbeitet werden 

dürfen. Für das Passbild sichere ich zu, dass es keine Rechte Dritter an dem Bild gibt und erteile die 

Veröffentlichungserlaubnis im oben genannten Umfang. Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass mein 

Kind bei Veranstaltungen der Mannschaft (nach vorheriger Absprache) von anderen Eltern bzw. 

Vereinsangehörigen, auch per Auto, mitgenommen werden darf.   

 

Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit in schriftlicher Form widerrufen kann. Der Verein weist in 

diesem Fall darauf hin, dass das Mitglied dann u.U. nicht mehr am Spielbetrieb der Verbände teilnehmen 

kann. 

  

Vorname: .................................................      Name: …...................................................... 

Geb.-Datum: .................................................    

 
 
.........................................................................     ........................................................................... 
Ort, Datum           Unterschrift Mitglied 
 
 

Für Minderjährige: ..................................................................................................................... 

Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 


