
 

Sportgemeinde 1886 e.V. Weiterstadt 
Turnen  Musik  Handball  Tischtennis   Badminton  Schwimmen  Tennis  Volleyball  Leichtathletik  Lauftreff Judo  Ski & 

Freizeit  Tanz  Kegeln  Basketball  Seniorengemeinschaft  Bahnengolf  Gesundheitssport  Ju-Jutsu  

  Sportkindergarten  Fitness-Studio  Sauna  Tennishallen  Squashcourts 
 
 
Beitrittserklärung  *zum: __________  Abteilung/Gruppe 
(Bitte in Druckschrift oder am PC ausfüllen)      (Zutreffendes ankreuzen) 
 
   Frau      Herr        SGW-Card 
           
*Name ________________________________________     Badminton 
            Bahnengolf 
*Vorname ________________________________________     Basketball (______________) 

            Fitness-Studio (Abbucher) 
*Geburtstag ________________________________________     Gesundheitssport 
            Handball 
*Straße  ________________________________________     Judo 
            Ju-Jutsu 
*PLZ/Ort: ________________________________________     Kegeln 
            Leichtathletik  
*Telefon priv. ________________________________________     Musik 
            Schwimmen 
*Telefon mob. ________________________________________     Senioren 50 Plus 
            Ski und Freizeit 
*E-Mail: ________________________________________     Tanzen (Gruppe:__________) 
            Tennis 
            Tischtennis 
            Turnen 
Ist ein Familienmitglied bereits bei der SGW Mitglied?      Volleyball 
            Keine 
 Nein          
         
 Ja, Name und Geburtsdatum angeben: _______________________________________  
        
 
 
Meine Beiträge möchte ich folgendermaßen begleichen: 
 

   vierteljährlich     halbjährlich     jährlich 
 
Ich ermächtige die Sportgemeinde, den Beitrag im SEPA-Einzugsverfahren zu erheben. 
 
Kontoinhaber __________________________________________________________________  
 
IBAN / BIC _______________________________________    _________________________ 
 
Bankinstitut __________________________________________________________________ 
 
Hiermit ermächtige ich die SG Weiterstadt, fällige Zahlungen zu Mitglieds- und Sonderbeiträgen in jeweils gültiger Höhe von meinem umseitig 
genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SG Weiterstadt auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Es gilt die Gläubiger Identifikationsnummer DE27SGW000004640160XXXX (XXXX = Mitgliedsnummer), Mandatsreferenz 
= Mitgliedsnummer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
________________    _____________ _____________________________________________ 
Ort    Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter) 
 
 

 
*Pflichtangaben  / 2021-03-31  v2                                                                     Bitte die Rückseite beachten 

 



 

Einwilligungserklärungen 
 
E-Mail Informationen und Vereinszeitung 
 
Ich bin mit der Zusendung von wichtigen Informationen, dem vereinseigenen Newsletter sowie der Mitgliederzeitung per 
Mail einverstanden. Die Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich z.B. per Brief oder E-Mail an verwaltung@sg-
weiterstadt.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
 Ja    Nein 
 
 
________________    _____________ _____________________________________________ 
Ort    Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter) 
 
 
Rechte zur Veröffentlichung von Daten / Bildrechte 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos oder Videoaufnahmen und Namen des Mitglieds auf einer der 
Internetpräsenzen der SG Weiterstadt im Rahmen der üblichen Pressearbeit veröffentlicht werden. Weitere Daten 
werden ohne zusätzliche Zustimmung nicht veröffentlicht. Die Rechteerteilung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 
das Recht zur Bearbeitung (Foto/Video), soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Zustimmung ist unbefristet 
erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach dem Ende meiner Mitgliedschaft. Sie kann bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes schriftlich z. B. per Brief oder per E-Mail an verwaltung@sg-weiterstadt.de widerrufen werden. Bei 
Druckerzeugnissen ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
 
Der Betreiber/Verantwortliche der o.g. Webseiten haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Betreibers/ 
Verantwortlichen und damit unerlaubt den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere 
auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. Der Betreiber/Verantwortliche sichert jedoch zu, alle 
zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches unerlaubtes Handeln zu unternehmen, insbesondere verpflichtet sich der 
Betreiber/Verantwortliche auch dazu, alle durch ein solches Vorgehen Betroffene unverzüglich davon zu unterrichten. 
 
Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in das Internet 
eingestellten Fotos oder Videos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden. 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Telefonnummer des Mitglieds innerhalb des Vereins 
weitergegeben wird. Die Weitergabe erfolgt nur intern zur Kommunikation zwischen Mitgliedern. 
 
 Ja    Nein 
 
 
 
________________    _____________ _____________________________________________ 
Ort    Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter) 
 
 
Datenverarbeitung und Datenspeicherung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Verein für alle Tätigkeiten in Verbindung mit der Erfüllung des 
Vereinszweckes sowie zur Erfüllung vertraglicher, satzungsgemäßer und gesetzlicher Pflichten erhoben, verarbeitet 
und genutzt sowie an Dritte weitergegeben bzw. übermittelt werden, sofern dies zu vorgenannten Zwecken notwendig. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen 
Daten meiner Person unter Beachtung der DSGVO vom 25.5.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen 
Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Es gelten die Allgemeinen Datenschutzhinweise der 
SG Weiterstadt in der jeweils aktuellen Fassung (www.sg-weiterstadt.de), diese habe ich zur Kenntnis 
genommen und erkläre mich damit einverstanden 
 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger 
Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung richte ich an den Verein an die Postadresse. Im Fall 
des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten gelöscht. 
 
 Ja    Nein 
 
 
________________    _____________ _____________________________________________ 
Ort    Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter) 
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