
Aufnahmeantrag           

Mitgliedsnummer ________________ (wird vom Verein ausgefüllt)                 

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim SV-Irma e.V.      

Anrede:   __________  

Vorname:    _____________________             Name:   _______________________________    

Straße:    _______________________             PLZ/Ort:  ______________________________  

Geboren am:    __________________             Telefon:   ______________________________  

eMail-Adresse: ___________________________________     Eintritts-Datum:   __________ 

Mitgliedsbeiträge:  

Aufnahmegebühr einmalig  5 €    Erwachsene (ab 18. Lj) jährlich 15 €  

Kinder/Jugendliche jährlich  12 €    Familien jährlich    33 €  

Bei Mitgliedsantrag Familien bitte hier die weiteren Familienmitglieder eintragen:  

Name: ________________  Geb.:___________   Name: ________________ Geb.: ____________  

Name: ________________  Geb.:___________   Name: ________________ Geb.: ____________  

SEPA-Lastschriftmandat      Gläubiger-ID: DE87ZZZ00000021683  

Für wiederkehrende Zahlungen       Mandatsreferenz: _______________  

Ich/Wir ermächtige(n) den SV-Irma e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom SV-Irma e.V. auf mein/unser Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Kontoinhaber (nur auszufüllen, wenn von o.g. Mitglied abweichend)/Bankverbindung:  

Vorname/Name: ____________________________ Geb.: ________________   Adresse: _______________________________________ IBAN: 

____________________________________ BIC: _______________ Bankname: __________________  

Der Beitrag wird jährlich zum 01.04. oder falls dieser auf ein Wochenende bzw. einen Feiertag fallen sollte, dem darauf folgenden Bankarbeitstag vom o.g. Konto abgebucht. Die Beitragshöhe ergibt sich 

altersabhängig aus der jeweils gültigen Beitragsordnung. Über von o.g. Terminen oder Beträgen abweichende Kontobelastungen werde ich mindestens 30 Tage vor Fälligkeit informiert. Dies kann bei individuellen 

Änderungen mündlich, oder durch Veröffentlichung (Presse/Homepage usw.) erfolgen.   

 

____________________________    ________________________________________  
(Ort/Datum)          (Unterschrift des Mitglieds/bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)  
  

  
            ________________________________________________________________  
            (Unterschrift des Kontoinhabers, falls abweichend)  
 

 
 

Mit meiner Unterschrift bin ich damit einverstanden, das Foto’s von mir bzw. meinem Kind in die SV-Irma Internet-Seite gestellt werden dürfen bzw. an die Presse zur Veröffentlichung 

weitergeleitet werden darf, soweit dadurch keine schutzwürdigen Interessen des Kindes und der Familie beeinträchtigt werden.  
 



 

Einwilligungserklärung  

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Name / Vorname, Anschrift, Ort und 

Telefonnummer) aus dem Aufnahmeantrag dem   

SV-IRMA, Sportverein Irnsing / Marching e.V.,  
Am Eichelberg 24   93333 Neustadt/Donau   

Vereins -Nr. VR 200706 Registergericht: Amtsgericht Regensburg  

zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden darf: Mitteilungen per Email, 

Briefe sowie auf unserer Internetseite SV-Irma.de veröffentlicht bzw. übermittelt und dort ebenfalls 

zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden: Angabe von Name / Vornahme 

Anschrift auf allen Seiten und wenn Mitglied der Vorstandschaft auf der Seite des Vorstandes 

sowie allen anderen Seiten. Die Daten werden bei aktiven Mitgliedern gespeichert bis zur 

Beendigung der Mitgliedschaft, diese werden auf Wunsch gelöscht bei Rücktritt aus der 

Vorstandschaft, sowie auf allen Seiten des SV-irma.de ebenso bei Kündigung der Mitgliedschaft.   

Diese sind sofort und unwiederbringlich zu löschen.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten  

Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Bayerischen 

Datenschutzgesetzes (BayDSG), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.   

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner 

Daten auf freiwilliger Basis erfolgt.   

Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen mit der Folge, dass ich auf 

allen aktiven Internetseiten gelöscht werde, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich schriftlich richten an:   

1. Vorstand Petra Reichl Am Eichelberg 24, 93333 Neustadt/Do 

oder per email an: reikroma@t-online.de 

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten auf den 

Internetseiten gelöscht, die Bilder in der Bildergalerie bleiben erhalten.   

 

Irnsing, den    ___ ___ ______                  

 

_________________________________________________ 

Unterschrift   (bei Jugendlichen Erziehungsberechtigten) 
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