
MTV BEVERN von 1898 e.V. 
 

                         

   

Stand: 24.05.2018 

   Erledigt: √  Nz. 

MTV Bevern von 1898 e.V.  Abteilung:  

Jahnstr. 2  Kasse:  

37639 Bevern  Verwaltung/Ablage:  

Anmeldung: 

Hiermit möchte ich dem MTV Bevern von 1898 e.V. in der  
 

Abteilung _____________________________________________ beitreten. 

  □ Erwachsene 72.- € / Jahr  □ Rentner 48.- € / Jahr  
 

□ Kinder/Jugendliche 48.- € / Jahr □ Familie 180.- € / Jahr  
 

□ __________ € Zusatzbeitrag der Abteilung ______________________________________ 
 

Nachname: __________________________________ Geburtsdatum: __________________________ 

Vorname:    __________________________________ Telefon:  __________________________ 

Straße:        __________________________________ PLZ / Ort: __________________________ 

Email:  __________________________________ Unterschrift*: __________________________ 

*Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen 

Eine Kündigung ist zum Ende eines jeden Kalenderjahres möglich. Die Kündigung muss 3 Monate vor  

Ablauf schriftlich beim jeweiligen Abteilungsleiter(in) oder beim geschäftsführenden Vorstand vorliegen. 

Ich bin im MTV Bevern bereits Mitglied in der Abteilung: _____________________________________ 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00000238204   Mandatsreferenz*: ______________ 

SEPA-Lastschriftmandat:  
Ich ermächtige den MTV Bevern von 1898 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem den MTV Bevern von 1898 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.  
 

______________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

______________________________________ 
Straße und Hausnummer 

______________________________________ 
Postleitzahl und Ort 

______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 

 

______________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 

*wird vom Verein ausgefüllt 

 



 
 

Stand: 24.05.2018 

Einwilligung in die Datenverarbeitung - einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den MTV Bevern von 1898 e.V. 

Die auf der Vereinsanmeldung erhobenen persönlichen Angaben sind für die Durchführung des 

Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des 

MTV Bevern von 1898 e.V. in der jeweils gültigen Fassung an. 

Die nachfolgenden abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und 

zur Kenntnis genommen. 
 

 

__________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen einschließlich die gesetzlichen Vertreter) 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig 

erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 

kann. 

 

 

__________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen einschließlich die gesetzlichen Vertreter) 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

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: 

☐ Webseite des MTV Bevern von 1898 e.V. einschließlich Facebook-Auftritt des Vereins 

☐ regionale Presseerzeugnisse (TAH, Weser Ith News u.a.) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner 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 

Mail) gegenüber dem MTV Bevern von 1898 e.V. erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten 

Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den MTV Bevern von 1898 e.V. nicht sichergestellt 

werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der MTV 

Bevern von 1898 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 veröffentlicht werden dürfen. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 

Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 

 

__________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen einschließlich die gesetzlichen Vertreter) 

 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 
 

MTV Bevern von 1898 e.V., Jahnstraße 2, 37639 Bevern 


