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Geburtsdatum, Telefonnummer, Adressen und Kontoangaben. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag 
ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an die Fachverbände zu übermitteln: 
Namen, Adressen, Geburts- und Eintrittsdatum.  

Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und 
auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses 
Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, 
Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. 
Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in 
Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit 
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. 
In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits 
auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 
 
Die Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Borken-Burlo, den: ___________________________ Unterschrift: _________________________________ 
         Mitglied bzw. gesetzlicher Stellvertreter 

______________________________________________________________________ 
 

Einzugsermächtigung:  

Kontoinhaber: ________________________ IBAN: __________________________________________ 
 

Hiermit ermächtige ich den Sportverein Burlo 1949 e. V. die fälligen Beiträge von meinem Konto bei  
der ________________________________________________ abzubuchen. 
 
 
Unterschrift: ___________________________ Unterschrift: ___________________________  
             Kontoinhaber       Mitglied / ges. Stellvertreter  


