MITGLIEDSANTRAG

Mitgliedschaft ab dem:

Mitgliedsnummer:
wird vom Verein vergeben

Vorname: ________________________________

Nachname: _________________________________

Straße: __________________________________

PLZ/Wohnort: ________________________________

Geburtsdatum: ____________________________

 männlich

Telefon: _________________________________

E-Mail: _____________________________________

 weiblich

Art der Mitgliedschaft:

 Einzelmitglied
 Fan-Mitglied
 Einzelmitglied-Lebenslange Mitgliedschaft
 Familienmitglied (Für jedes Familienmitglied einen Antrag einreichen)
 Aktiv, Aufnehmende Mannschaft _______________________
 Passiv
 Schüler, Student, Auszubildender über 18 Jahre, Rentner (bitte Nachweis beifügen)
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle
Zusatzbeiträge des Löwen Frankfurt Eishockey e.V. als verbindlich an. Die Satzung kann in der
Vereinsgeschäftsstelle jederzeit eingesehen und abgeholt oder unter www.loewen-nachwuchs.de
heruntergeladen werden.
Aufnahme Minderjähriger:
Wir geben unsere Zustimmung als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den Verein und haften diesem
gegenüber für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages und des Aktivengeldes. Sofern diese Unterschrift
von nur einer Person geleistet wird, bestätigt diese ausdrücklich, dass Alleinvertretungsberichtigung
besteht.

...................................................................................................................................................................................
(Datum / 1. Unterschrift Neumitglied / evtl. Erziehungsberechtigte)
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich willige ein, dass der Löwen Frankfurt Eishockey e.V., als verantwortliche Stelle, die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Deutschen Eishockey-Bund e.V. und
seiner Landeseissportverbände findet nur im Rahmen der in den Satzungen der
Fachverbände festgelegten Zwecke statt. Die Datenübermittlungen sind notwendig zum
Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw.
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände, findet nicht statt.
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen
(Löwen Frankfurt Eishockey e.V. ) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der
Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft
zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Korrekturrecht.

.....................................................................................................................................................
(Datum / 2. Unterschrift Neumitglied / evtl. Erziehungsberechtigter)
Ich willige ein, dass der Löwen Frankfurt Eishockey e.V. (Mitgliederverwaltung, Übungsleiter /
Trainer und Betreuer) meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-MailAdresse und Telefonnummer, wird weder an den Deutschen Eishockey-Bund e.V., die
Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

.....................................................................................................................................................
(Datum / 3. Unterschrift Neumitglied / evtl. Erziehungsberechtigter )
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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung im Internet
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichend technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden.
Daher
nimmt
das
Vereinsmitglied
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,

die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Erklärung: (Bitte ausfüllen)
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein
Löwen Frankfurt Eishockey e.V. folgende Daten zu meiner Person

Allgemeine Daten von aktiven bzw.
passiven Mitgliedern:

Spezielle Daten von
Funktionsträgern:

Vorname:
Nachname:
 Sonstige Daten (bitte ankreuzen, wenn gestattet)

Anschrift:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:

(z.B.: Leistungsergebnisse, Mannschaftsgruppe, Lizenzen,
u.ä.)

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins www.loewen-nachwuchs.de sowie
auf der Facebook-Seite und im Instagram-Account des Vereins veröffentlicht werden darf.

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Name des Mitglieds:______________________________________________

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:





Homepage des Vereins
Facebook-Seite des Vereins
Instagram-Account des Vereins
Regionale Presseerzeugnisse

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit einer Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform
(Brief oder per E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Löwen Frankfurt Eishockes e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Löwen Frankfurt
Eishockey e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie
z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und
Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlichet werden dürfen.

----------------------------------Ort und Datum

-----------------------------------------------------------------Unterschrift

Bei Minderjährigen:

----------------------------------------------------------------------------------------------------Name des/der ges. Vertreter/s Datum und Unterschrift des/der gesetzl. Vertreter/s
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