Mitgliedsantrag
FC 1919 Bad Dürrheim e.V.

□ Einzelmitglied „Aktiv" (100,- €)
□ Einzelmitglied „Passiv" (46,- €)
□ Familie „ohne“ Aktiven (80,- €)
□ A – C Jugend (100,- € )
□ F + Bambini (70,- €)

□ Familie mit „einem" Aktiven (120,- €)
□ Familie mit „zwei" oder „mehr“ Aktiven (140,- €)
□ B –Juniorinnen, D + E Jugend (85,- €)
□ Spielgruppe (50,- €)

(Erst-) Mitglied: (bei Familienmitgliedschaft Beitragszahler)
*Name………………………………………

*Vorname……………….…………..

*geb. …………………………………….....

*Str…………………………………..

*PLZ………………………………………...

*Ort…………………………………..

*Tel………………………………………….

*Mobil.……………………………….

*Email………………………………….......

* Pflichtfelder

Familienmitglieder /
Ehepartner

1. Vorname ……………………...……….
geb. ………..……………

□ aktiv

2. Vorname ………….……………………
geb. ………..……………

□ aktiv

3. Vorname …………………………….…
geb. ………..……………

□ aktiv

Ich melde mich / uns / mein Kind hiermit als Mitglied des FC 1919 Bad Dürrheim an. Der
Jahresbeitrag in Höhe von € ………..…… bitte ich bis auf Widerruf von meinem Konto bei der
…………………………………………………………………………… durch Einzug zu erheben.
IBAN ……………………………………………….……………
BIC………………………………………………............……...
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich mit einer Frist von vier Wochen zum Ende des
Kalenderjahres erfolgen.
Ort / Datum ………………….…………………..……

Unterschrift ………………………..

Einwilligung
Einwilligung zur Veröffentlichung von Mitglieds- / Spielerdaten
Hiermit erkläre ich ____________________________________________________
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

mich damit einverstanden, dass der FC Bad Dürrheim meinen Namen, Vornamen,
meine Anschrift, meine persönlichen Kommunikationsdaten wie Telefonnummer,
Mobiltelefonnummer, email – Adresse sowie Fotos von mir auf der Homepage des FC
Bad Dürrheim (www.fcbadduerrheim.de), sowie in der Stadionzeitung (19neunzehn
aktuell) veröffentlichen darf.
(Pflichtfeld bei vom Spieler / von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto)
Der Spieler/die Spielerin (im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter)
sichert zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte
zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu
verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich
unbefristet zu speichern.
Empohlene Zusatzoption (Bei Minderjährigen unter 13 Jahren zwingend erforderlich)
Der Spieler/die Spielerin (im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter)
willigt hiermit ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den FC Bad
Dürrheim, den Südbadischen Fußballverband e.V. und die DFB-Medien GmbH &
Co KG in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins
und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs
„FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und
Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder
Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von
Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und
Profifußball übermittelt werden darf.
Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler
oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar.
Der Widerruf hat gegenüber dem FC Bad Dürrheim zu erfolgen. Im Falle eines
Widerrufs muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet
unverzüglich entfernt werden.
Der FC Bad Dürrheim versichert mir, dass auch bei Nicht-Einwilligung oder Widerruf
der Einwilligung keinerlei Nachteile entstehen.
Diese Einwilligung zur Veröffentlichung meiner Daten kann ich jederzeit, aber nur mit
Wirkung für die Zukunft, widerrufen.

__________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

