SPORT - CLUB STAAKEN 1919 E.V.
Berliner Amateurmeister 1967/68 und 1973/74
Berliner Meister 2017
Mitglied des Berliner Fußballverbandes e.V. (BFV)

Aufnahmeantrag
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Sport-Club Staaken 1919 e. V. und erkenne die Satzung an.
Name

Vorname

Straße

Plz/Ort

Geb.-Datum

Geb.-Ort

Nationalität

Telefon
Sparte/Mannschaft

Mailadresse
vorh. Verein

Austrittsdatum

(passive Mitgliedschaft, Schiedsr. etc.)
Für geliehene, vereinseigene Sportkleidung und Sportmaterialien übernehme ich die volle Haftung. Bei Verlust habe ich für den Schaden aufzukommen.
Der Austritt aus dem SC Staaken 1919 e.V. muss schriftlich an die Vereinsanschrift oder durch persönliche Übergabe des Kündigungsschreibens im Geschäftszimmer gegen Empfangsbestätigung erklärt werden. Er ist mit einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Quartalsende möglich. Beitragsrückstände sowie das Austrittsentgelt sind spätestens zum Inkrafttreten des Austritts
auf das Konto des SC Staaken 1919 e.V. zu überweisen. Gerichtsstand für alle gerichtlichen, außer- und vorgerichtlichen Auseinandersetzungen ist das Amtsgericht Spandau, LG Berlin.

Beiträge:
Regelbeitrag
Ermäßigter Beitrag

18,00 € / Monat
15,00 € / Monat

Aufnahmegebühr:
Austrittsgebühr

20,00 € / einmalig
8,00 € / einmalig

(Schüler, Studenten, Rentner, Erwerbslose, erst ab Beantragung
beim Verein und nach Vorlage gültiger Nachweise.)

monatliche Zahlweise nur bei Erteilung Lastschriftmandat!

Die Beiträge werden bei halbjährlicher Zahlungsweise im Januar / Juli und bei jährlicher Zahlungsweise im Januar des Jahres im Voraus erhoben. *Bei Eingang des Jahresbeitrags bis Ende
Januar ermäßigt sich der Beitrag um einen Monatsbeitrag, bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats ermäßigt sich der Jahresbeitrag um zwei Monatsbeiträge. Der Beitragsbonus
für das erteilte SEPA-Lastschriftmandat bei jährlicher Zahlweise (Reduzierung um zwei Monatsbeiträge) gilt nicht rückwirkend für offene Beitragsforderungen.
Mitgliedern, die selbst nicht aktiv am Sportbetrieb des SC Staaken 1919 e.V. teilnehmen aber im Jugendbereich als Trainer und/oder Betreuer tätig sind und von der Jugendabteilung als solche,
verbunden mit dem Hinweis, dass ihnen für die Dauer der Tätigkeit Beitragsfreiheit gewährt werden soll, an den Vorstand der Erwachsenenabteilung gemeldet werden, wird ab Meldung maximal
bis zum Ende der jeweils laufenden Spielzeit Beitragsfreiheit gewährt. Die Verlängerung durch Wiederholungsmeldung ist möglich. Ab Ende der Meldezeit lebt die Beitragspflicht auf, das gilt
auch, wenn die Meldezeit innerhalb einer laufenden Spielzeit endet. Für Mitglieder, die als Schiedsrichter für den SC Staaken tätig sind, gilt die vorstehende Regelung entsprechend, wobei die
Meldung durch die Schiedsrichterabteilung erfolgt.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Vereinsmitgliedschaft und die Anerkennung der Vereinssatzung in der jeweils gültigen Fassung, die auf der Vereinshomepage veröffentlicht ist und von
mir zur Kenntnis genommen wurde sowie die grundsätzliche Pflicht zur Beitragszahlung.

Datum

Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den SC Staaken 1919 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SC Staaken 1919 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. Sollte mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweisen, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung der Lastschrift. Mehrkosten infolge der Nichteinlösung gehen zu meinen Lasten. Für Pre-Notifications ist eine Frist von 7 Tagen ausreichend.
Gläubiger-ID: DE57ZZZ00000567848, Mandatsreferenz wird gesondert mitgeteilt.

□

jährlich

□

□

halbjährlich

monatlich

180,00 €
150,00 €

108,00 €
90,00 €

18,00 €
15,00 €

ermäßigt, nur mit Nachweis!

ermäßigt, nur mit Nachweis!

ermäßigt, nur mit Nachweis!

Kontoinhaber/in

Anschrift Kontoinhaber/in falls abweichend von Anschrift des Mitglieds

Mailadresse Kontoinhaber/in

Bankinstitut

IBAN

BIC

Unterschrift Kontoinhaber/in

Ort und Datum

Vom Verein auszufüllen:
Mitgliedsnr.

Erfassungsdatum

Spielerpassnr.
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SPORT - CLUB STAAKEN 1919 E.V.
Berliner Amateurmeister 1967/68 und 1973/74
Berliner Meister 2017
Mitglied des Berliner Fußball-Verbandes e.V. (BFV)
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogener Daten von
Mitgliedern des SC Staaken 1919 e.V.
1.

Der SC Staaken 1919 e.V. beabsichtigt, Personenabbildungen von Mitgliedern im Internet öffentlich zugänglich zu machen.
Im Internet sollen die Personenabbildungen über die Vereinshomepage www.sc-staaken.de, die Internet-Seiten des Vereins
und Verbandes, auf bfv.de und auf fussball.de, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern öffentlich zugänglich gemacht werden.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die die Mitglieder individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen von Vereinsveranstaltungen
oder durch einen beauftragten Fotografen angefertigt oder die von den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden.

2.

Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der Verein auch, personenbezogene Daten in Form des Namens der Mitglieder (mit oder ohne Angabe des Geburtsjahres) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen.

3.

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige
veröffentlichte personenbezogene Informationen der Mitglieder weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der Mitglieder verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den
Mitgliedern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann
noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des Vereins bereits entfernt oder
geändert wurden. Bei der Verwendung im passwortgeschützten Bereich der Vereinshomepage ist es möglich, dass
das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen im Internet genutzt werden.
Hiermit willige ich in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Mannschafts- oder Einzelfotos
durch einen seitens des Vereins oder der Mitglieder oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein.
Darüber hinaus willige ich in die Speicherung und oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen und
personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ich sichere zu, dass
mir sämtliche Nutzungsrechte an von mir bereitgestellten Lichtbildern, die erforderlich sind, um das Bild dauerhaft u
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Mitgliedes erteilt der/die Unterzeichnende lediglich eine jederzeit für
die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen
(z.B. Mannschaftsabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen
werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 1 und
2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus dem entsprechenden Internetauftritt des SC Staaken
1919 e.V. zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende
der Vereinszugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.
Die Einräumung der Rechte zum Hochladen eines gespeicherten Spielerfotos sowie personenbezogener Daten in DFBnet
erfolgt nach Maßgabe der beigelegten und vom Mitglied gesondert unterzeichneten Zustimmungserklärung des Berliner
Fußballverbandes und ist, soweit sie sich auf die Voraussetzungen des Spielrechts bezieht, nicht widerruflich.

Ort und Datum

X

_________________________________________________________________________
(Vor- und Zuname des Mitgliedes / BITTE IN BLOCKSCHRIFT)

X

_________________________________________________________________________
Unterschrift Mitglied
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