
                                               Beitrittserklärung

A. Daten der   beitretenden Person   (  nicht   des Erziehungsberechtigen)  

Hiermit erkläre ich: 

Name:________________________________       Vorname:_______________________________

Straße + Nr.: ____________________________________ PLZ,Wohnort:________________________

Geb.-datum:___.___.______ Telefon:_______________________    E-Mail:_______________________

meinem Beitritt zum Sportverein

Handballspielgemeinschaft „Altes Amt“ Friesoythe e.V.

und erkenne gleichzeitig die jeweils gültige , laut Mitgliederversammlung beschlossene Satzung und Geschäftsordnung 
des Vereins an.

Falls zutreffend: Mein Beitrag ist bereits durch den Familienbeitrag von_____________________________________
abgegolten.

Der Beitrag wird aus organisatorischen Gründen ausschließlich durch Bankeinzug (SEPA-Lastschriftmandat) erhoben.

Aktuelle Beitragssätze (diese können durch Beschluss der Mitgliederversammlung geändert werden):

Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre):  36,-€/Jahr                    Azubis + Studenten:                      48,-€/Jahr

Erwachsene:                                               90,-€/Jahr                   Familien:                                         120,-€/Jahr

Die ersten 3 Monate ab Teilnahmebeginn sind als Schnuppermonate kostenfrei

____________________, den ___.___.______       _______________________________________________________
Ort                                           Datum                       Unterschrift – bei Minderj. Unterschrift eines Erziehungsberechtigen

B. SEPA-Lastschriftmandat      

Ich (Wir) ermächtige(n) die HSG Friesoythe e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise(n) ich(wir) mein(unser) Kreditinstitut an, die von der HSG Friesoythe e.V. auf mein(unser)
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  Hinweis: Ich(Wir) kann(können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem(unserem) 
vereinbarten Bedingungen.

Die Gläubiger-Identifikationsnummer der HSG Friesoythe e.V. lautet: DE27ZZZ00000488654

Kontoinhaber: _________________________________  IBAN: ___  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Name der Bank:________________________________  SWIFT BIC: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

____________________________, den ___.___.______         ______________________________________________
Ort                                                           Datum                        Unterschrift(en) des(der) Zahlungspflichtigen



_________________________________________ ________________________________________

_________________________________________ ________________________________________

_______________________________ 

___________________________________________ ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung  

von Fotos und Videos Minderjähriger 
 

Liebe Eltern!  

Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als 

auch in anderen Medien (Facebook und Instagram), wie Tageszeitungen oder Broschüren 

präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos/Videos aus dem Vereinsleben verwenden, 

auf denen auch Ihre Kinder eventuell erkennbar sind. Nach dem EU-Datenschutzrecht 

(„Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie 

deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen.  

 

Hiermit erteile/n ich/wir der HSG Friesoythe e.V. die Erlaubnis, vereinsbezogene 

Fotos/Videos unseres Kindes/ unserer Kinder zu erstellen und zu veröffentlichen. Es handelt 

sich dabei um das Kind/die Kinder:  

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

 

Diese Einverständniserklärung gilt für das Veröffentlichen von Fotos/Videos im 

Zusammenhang mit Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf 

den Seiten der sozialen Netzwerken sowie der Homepage der HSG Friesoythe e.V. 

(www.HSG-Friesoythe.de). Wir sind darüber informiert, dass die HSG-Friesoythe e.V. 

ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Ich bin mir im 

Klaren, dass Fotos/Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es 

kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen 

die Fotos/Videos weiterverwenden und an andere Personen weitergeben.   

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies der 

HSG-Friesoythe e.V. möglich ist. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 

Widerruf entstehen Ihnen keine Nachteile.  

 

__________________________________________________ 

Ort, Datum  

__________________________________________________ 

Name des Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben  

__________________________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Hat Ihr Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so ist auch hier eine schriftliche Zustimmung Ihres 

Kindes notwendig.  

_________________________    _________________________ 

Unterschrift 1. Kind       Unterschrift 3. Kind 

_________________________    _________________________ 

Unterschrift 2. Kind      Unterschrift 4. Kind 
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