
 

Aufnahme-Antrag SV Kammerstein e.V.   

(01/2022) 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den / die 

(  ) Hauptverein     als (  ) Kind    

  (  ) aktiv    (  ) Jugendlicher 

  (  ) passiv    (  ) Erwachsener 

       (  ) Familie 

Vollständiger Name:  ___________________________________________________ 

Geboren am:   _________________________ in: _______________________ 

Anschrift:   ___________________________________________________ 

Telefon / Email:   ___________________________________________________ 

Name Partner:   _________________________ geb. am: __________________ 

Name Kind 1:   _________________________ geb. am: __________________ 

Name Kind 2:   _________________________ geb. am: __________________ 

Name Kind 3:   _________________________ geb. am: __________________ 

Die Vereinssatzung erkenne ich an. Ich bestätige, diese erhalten zu haben bzw. diese der Homepage des SV 
Kammerstein entnommen zu haben. Der Veröffentlichung von Bildern, auf welchen ich/ wir/ meine Kinder abgelichtet bin/ 
sind, auf der SVK-Homepage und der lokalen sowie kommunalen Presse und der Übermittlung und Veröffentlichung 
durch den zuständigen Sportverband im Zusammenhang mit dem Spielrecht willige(n) ich/ wir ein. Änderungen 
(Wohnsitz, Bankverbindung etc.) werde(n) ich/ wir dem SV Kammerstein e.V. umgehend schriftlich mitteilen. Ich/ wir bin/ 
sind ausdrücklich einverstanden mit der Nutzung, Speicherung bzw. Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit es 
für Vereinszwecke oder Verbandszwecke notwendig ist. 

_____________________ 

Ort, Datum 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Unterschrift Antragsteller gesetzlicher Vertreter (Vater) gesetzlicher Vertreter (Mutter) 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den SV Kammerstein e.V. alle Mitgliedsbeiträge von meinem Konto abzubuchen.  

Für eine entsprechende Kontodeckung ist gesorgt. 

Kreditinstitut:   ___________________________________________________ 

IBAN:     ___________________________________________________ 

BIC:    ___________________________________________________ 

Abweichender Kontoinhaber: ___________________________________________________ 

_____________________ _____________________ 

Ort, Datum   Unterschrift Kontoinhaber 



 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen von 
Veranstaltungen des SVK oder beim Training in allen angebotenen Sparten 
entstanden sind und auf denen ich zu sehen bin, vom SVK veröffentlicht werden dürfen. 
Mein Name wird dabei nicht angegeben.
Die Bilder dürfen für die folgenden Zwecke genutzt werden:

Veröffentlichung auf der Vereins-Website (www.sv-kammerstein.de), Verwendung auf den 
Social Media Plattformen (Instagram und Facebook) sowie die Veröffentlichung in den 
regionalen Printmedien.

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Ich kann meine Zustimmung über die Veröffentlichung und Verwendung von Fotos mit mir
jederzeit zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten ist die Einwilligung unbegrenzt 
gültig.

_____________________          _____________________               _____________________ 

Ort, Datum                Name, Vorname                                       Unterschrift 

http://www.sv-kammerstein.de

