
Ausfüllhinweise für den Aufnahmeantrag und Einwilligungserklärung. 
 

Bitte füllen Sie diesen Antrag und  die Erklärung am Computer aus, entsprechende Felder sind 

farblich markiert. Nach dem Onlineausfüllen bitte die Seiten ausdrucken, unterschreiben und den 

Aufnahmeantrag sowie die Einwilligungserklärung unterschrieben bei der Abteilungsleitung abgeben. 

Die 2. Seite der Einwilligungserklärung ist für Sie. Ideal ist es, wenn Sie sich eine Kopie machen bzw. 

den Antrag und die Erklärung 2fach ausdrucken, somit haben Sie einen Nachweis für ihre Unterlagen.  

Natürlich können Sie auch die Unterlagen ausdrucken und handschriftlich in Druckbuchstaben 

ausfüllen, unterschreiben und dann abgeben. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

GSC 09 Abteilung Badminton 



Mitgliedsnummer  (wird vom Verein ausgefüllt) Eintrittsdatum

Nachname Vorname

Geburtsdatum Geschlecht Nationalität

PLZ Wohnort Telefon

Straße und Hausnummer E-Mail Adresse

Aufnahmegebühr Familienmitgliedschaft:

Jahresbeitrag für: Erwachsene erhalten lt. BO GSC 09 grundsätzlich keine

Erwachsene/r Ermäßigung.  Bei  2  erwachsenen Vollzahlern ist jedes 

Kinder: (bis vollendetes 18.Lebensjahr) Kind der Familie bis 18 Jahre beitragsfrei.

Student/-in

passives Mitglied 1. Vollzahler: _____________________________

Ehrenmitglied 2. Vollzahler:_____________________________

D E
IBAN BIC

Kreditinstitut

Bitte übergeben Sie den Aufnahmeantrag und die Einwilligungserklärung ihrem Abteilungsleiter.

10 €

Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen

Konto-Inhaber  (wenn abweichend vom Antragsteller/in)

120 €

60 €

100 €

10 €

0 €

 _  _  |  _  _  _  _ |  _  _  _  _ |  _  _  _  _ |  _   _  _  _  |  _  _

Hiermit stelle ich ( für mein minderjähriges Kind ) den Antrag auf 
Mitgliedschaft im oben genannten Verein und Abteilung.

Die Beitrags- und Finanzordnung des GSC 09 e.V. legt eine einmalige Aufnahmegebühr und den jährlichen Beitrag fest. 
Der Beitrag ist hälftig zweimal pro Jahr fällig und wird im Abbuchungsverfahren eingezogen.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den GSC 09 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein   
Kreditinstitut an, die vom GSC 09 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. 

Zahlungsempfänger Gläubiger-ID: DE 06 GSC 000 007 127 14
Güstrower SC 09 e.V.
Abteilung Badminton Mandatsreferenz: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Plauer Chaussee 22e                                                                                           vergibt der Verein
18273 Güstrow                                                                                                      

Austrittserklärungen sind schriftlich oder per E-Mail nur zum 30.06. bzw. 31.12. des lfd. Jahres möglich.
Mit der Vereinssatzung, der Beitrags- und Finanzordnung sowie der elektronischen Speicherung meiner Daten erkläre ich 
mich einverstanden.

Die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Foto- und/oder Videoaufnahmen habe ich erhalten und 
unterschrieben.

_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum Unterschrift des Neumitgliedes                    Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Güstrower Sportclub 09 e.V. Abteilung Badminton

- Aufnahmeantrag -

1. Vollzahler:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Vollzahler:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Güstrower Sportclub 09 e.V. 
 

Abteilung – Badminton 
 

 
 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto- und/oder Videoaufnahmen 
 
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der Güstrower SC 09 Abt. Badminton die von meinem 
Kind und/oder mir angefertigten Foto- und/oder Videoaufnahmen (nachfolgend Bildmaterial genannt) 
zum Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für  werbliche Zwecke in allen Print- und 
Onlinemedien (einschließlich Social-Media-Plattformen) ohne inhaltliche, zeitliche und räumliche 
Beschränkung  on- und offline verbreiten und veröffentlichen darf. Soweit sich aus dem Bildmaterial 
Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, 
Kopfbedeckung, Brille) bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 
 
Ich habe die Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DS-GVO auf Seite 2 gelesen und verstanden. 
 
Hinweise: 
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit 
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über 
mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos 
kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den 
Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu 
führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite 
weiterhin andernorts aufzufinden sind. 
 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich 
deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B. 
Brief, E-Mail, Fax) für die Zukunft widerrufen. Gleichwohl kann eine generelle Löschung des 
veröffentlichten Bildmaterials aus dem Internet nicht garantiert werden, da z. B. Suchmaschinen das 
Bildmaterial in ihren Index aufgenommen haben oder Dritte das Bildmaterial unbefugt kopiert oder 
verändert haben könnten. 
 

Anlass  Turniere, Training, Spiele, Freizeit  

 

Vorname _____________________________ Nachname ______________________________ 

 

Geb. Datum _____________________________ E-Mail        ______________________________ 

 

Straße/Nr. _____________________________ PLZ, Ort ______________________________ 

 

Sportart  Badminton Verein Güstrower SC 09 e.V. 
 

Datum & Unterschrift ___________________________________________ 
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter auch die Einwilligung des/der Minderjährigen erforderlich. 
 
 
Bei Minderjährigen: 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung des Bildmaterials zur Kenntnis 
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
Vor- und Nachnahme des/der gesetzl. Vertreter ______________________________________ 
 
Datum & Unterschrift des/der gesetzl. Vertreter ______________________________________ 
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Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung 
von Foto- und/oder Videoaufnahmen gemäß Art. 13 DS-GVO 

 
Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher 
 
Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Abs. 7 DS-
GVO ist der Güstrower SC 09 e.V. Abteilung - Badminton, ges.  vertreten durch den  Abteilungsleiter,  
Speicherstraße 13b, 18273 Güstrow. E-Mail: gsc-09@web.de 
 
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Die Verarbeitung des Bildmaterials (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an Dritte) erfolgt aufgrund 
der ausdrücklichen Einwilligung des/der Betroffenen bzw. der Personensorgeberechtigten nach Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO im Rahmen des Einwilligungszwecks.  
 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Das Bildmaterial wird an die Nutzer im Rahmen der Einwilligung weitergegeben. Ferner wird das 
Bildmaterial ggf. zur Erstellung und Veröffentlichung von Print (-Publikationen) an die beauftragten 
Agenturen weitergegeben. Im Rahmen des Uploads des Bildmaterials in soziale Netzwerke wird das 
Bildmaterial an die betreffenden Anbieter der sozialen Netzwerke weitergegeben.  
 
 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Das Bildmaterial wird vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen auf 
unbestimmte Zeit gespeichert.  
 
 
Widerrufsrecht bei Einwilligungen 
 
Die Einwilligung zur Verarbeitung des Bildmaterials kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Der Widerruf muss in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) an die o.g. Kontaktdaten 
des Verantwortlichen erfolgen.  
 
 
Betroffenenrechte 
 
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  
 

 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DS-GVO). 
 

 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu (Art. 16 DS-GVO). 
 

 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18, 21 DS-GVO). 
 

 Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 
besteht und die Datenverarbeitung mit Hilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht 
Ihnen ggf. ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DS-GVO). 
 

 Ferner haben Sie ein Beschwerderecht bei der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern. 

 
Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der/die Verantwortliche, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 

 

mailto:gsc-09@web.de
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