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Bitte vollständig und in Druckbuchstaben deutlich lesbar ausfüllen. 
 
VfL 09/31 Kesselheim e. V.   
Geschäftsstelle: Martinusstraße 13, 56070 Koblenz 
E‐mail:  verwaltung@vfl‐kesselheim.de 
Internet: www.vfl‐kesselheim.de 
 

                                        Aufnahme  ‐  Antrag 
 
 
Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in den VfL 09/31 Kesselheim e. V. und erkenne/n die Vereinssatzung an. 
Diese ist auf der Geschäftsstelle und als Download auf unserer Vereinshomepage erhältlich. 
 

Aufnahme/Beginn der Mitgliedschaft ab dem ________________ (Erster eines Monats) 

Antragsteller/in 

Name     __________________________   

Vorname  __________________________  Geburtsdatum    _________________________ 

Abteilung  __________________________ 

Straße     __________________________  PLZ und Ort    _________________________ 

Telefonnummer__________________________  Mobiltelefonnummer  _________________________ 

Email‐Adresse  __________________________ 

 

Sind bereits Familienangehörige von Ihnen Mitglied im VfL 09/31 Kesselheim?      

Ja     Nein         (entsprechendes bitte ankreuzen) 

 
 
Beiträge und Aufnahmegebühr 
 
Vereinsbeitrag 

 Erwachsene         8,00 EUR im Monat 

 Kinder/Jugendliche/Studenten        5,50 EUR im Monat 

 Familienbeitrag      17,00 EUR im Monat – Bitte Seite 3 ergänzen. 

 2 Erwachsene      15,00 EUR im Monat – Bitte Seite 3 ergänzen. 

 1 Erwachsener/1 Kind      12,50 EUR im Monat – Bitte Seite 3 ergänzen. 
 
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 5,00 EUR je neu angemeldetes Mitglied 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 

 
 
bei Minderjährigen – Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 



Stand: 1. Januar 2020  2 

Erteilung eines SEPA‐Lastschriftmandats 
 
Mandat für wiederkehrende Lastschriften für den 

VfL 09/31 Kesselheim e.V., Martinusstr. 13, 56070 Koblenz 

Gläubiger‐Identifikationsnummer: DE 61 ZZZ 000006 18022 

Ich/Wir ermächtige(n) den VfL 09/31 Kesselheim e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen von 
meiner Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils zu Beginn des Quartals 
fällig. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VfL 09/31 Kesselheim e.V. auf meine Bankverbindung gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
 
Falls sich meine Daten ändern, benachrichtige ich umgehend den VfL 09/31 Kesselheim e.V.. 
 

Bankverbindung: 

 

IBAN_____________________________  BIC_______________________ 

 

Kreditinstitut _______________________________________________________ 

 

Kontoinhaber ‐ falls abweichend vom Mitglied: 

 

_______________________________________  __________________________ 

Vorname und Name  Telefon/ Mobil 

 

_______________________________________  __________________________ 

Straße und Hausnummer  Email 

 

_______________________________________ 

Postleitzahl und Ort 

 

______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Kontoinhaber/s  

 
Auszüge aus der Vereinssatzung 
 
§ 2 Abs. 2 der Vereinssatzung 
Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand einen schriftlichen Aufnahmeantrag zu richten. Bei 
Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der Vorstand teilt seine Entscheidung 
dem Antragsteller mit. 
 
§ 3 Abs. 2 der Vereinssatzung 
Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist unter Einhaltung einer Frist von sechs 
Wochen zum Quartalsende möglich. 



Stand: 1. Januar 2020  3 

 

 
Mitglied 2 
 
Name    ___________________________ 

Vorname  ___________________________  Geburtsdatum    ________________________ 

Abteilung  ___________________________ 

Straße    ___________________________  PLZ und Ort     ________________________ 

Telefonnummer___________________________  Mobiltelefonnummer   ________________________ 

Email‐Adresse  ___________________________ 

 

Mitglied 3 
 
Name    ___________________________ 

Vorname  ___________________________  Geburtsdatum    ________________________ 

Abteilung  ___________________________ 

Straße    ___________________________  PLZ und Ort     ________________________ 

Telefonnummer___________________________  Mobiltelefonnummer   ________________________ 

Email‐Adresse  ___________________________ 

 

Mitglied 4 
 
Name    ___________________________ 

Vorname  ___________________________  Geburtsdatum    ________________________ 

Abteilung  ___________________________ 

Straße    ___________________________  PLZ und Ort     ________________________ 

Telefonnummer___________________________  Mobiltelefonnummer   ________________________ 

Email‐Adresse  ___________________________ 

 

Mitglied 5 
 
Name    ___________________________ 

Vorname  ___________________________  Geburtsdatum    ________________________ 

Abteilung  ___________________________ 

Straße    ___________________________  PLZ und Ort     ________________________ 

Telefonnummer___________________________  Mobiltelefonnummer   ________________________ 

Email‐Adresse  ___________________________ 
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Schriftliche Einwilligung in die Datenverarbeitung 
gemäß EU-Datenschutz Grundverordnung 2018 

 
 
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 
Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichende personelle und 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. Es erklärt, dass: 
 

- es Informationspflichten gem. Artikel 12 bis 14 DSGVO gelesen und zur Kenntnis genom-
men hat (http://www.vfl-kesselheim.de/index.php/downloads/category/1-verwaltung) 

 
- personenbezogenen Daten und Textbeiträge, die dem Verein zur Verfügung gestellt wer-

den, im Sinne der Vereinsarbeit veröffentlicht bzw. extern weitergegeben werden können, 
 

- und nimmt zur Kenntnis, die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizi-
tät (Echtzeit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichungen seiner Daten freiwillig und kann 
seine Entscheidung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit Wiederrufen. 
 
Erklärung 
 
Ich …………………………………................. bin damit einverstanden, dass die im Aufnahmeantrag 
                          Name, Vorname 
angegebenen Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an 
andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben dürfen.  
 
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      Unterschrift 
 
 
 
 
-------------------------------------   -------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei 

Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich  willige  ein,  dass  Fotos  und  Videos  von  meiner  Person  bei  sportlichen  und  gesellschaftlichen 

Veranstaltungen  und  zur  Präsentation  von  Mannschaften  angefertigt  und  in  folgenden  Medien 

veröffentlicht werden dürfen: 

 
VfL Kesselheim e.V. (www.vflkesselheim.de),  
 
Vereinszeitschrift „Play Off“ und der lokalen Presse 
 
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 Verein erfolgen. Eine vollständige    Löschung der veröffentlichten   Fotos und 

Videoaufzeichnungen    im  Internet  kann durch den VfL Kesselheim e.V. nicht  sichergestellt werden, da 

z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert   haben könnten. Der Turn‐ und 

Sportverein VfL Kesselheim 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. 

 
 
………………………………………………………… 
Name, Vorname 
 
……………………………..  ……………………………………………………….. 
Ort, Datum  Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Video‐ 
Aufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
Vor und Nachname/n der/der gesetzlichen Vertreter/s: ……………………………………………….. 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: …………………………….………………. 

 


