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Mit meiner Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt zum Zeller Fußballverein 1920 e. V. 

 

Name: ___________________________ Vorname: __________________________ 

Anschrift: _______________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: _ _ _ _ _,  ______________________________________________________ 

Email: ____________________________@_________________________________ 

Telefon: ______________________________ Geburtsdatum: _ _._ _._ _ _ _ 

Mitglieds-Nr. _______ (wird vom Verein ausgefüllt) 

 

Jahresbeitrag: 

 aktive Mitgliedschaft  Erwachsene 60,00 € 

   Kinder & Jugendliche 50,00 € 

   Freizeitsport 30,00 € 

 passive Mitgliedschaft 30,00 € 

 Familienmitgliedschaft (ab 3 Personen und Kindern unter 18 Jahren) 90,00 € 

 Name, Vorname, Geburtsdatum und Mitgliedsnummer der weiteren Familienmitglieder: 

1. __________________________________ Geburtsdatum: _ _._ _._ _ _ _ M.-Nr.: ____ 

2. __________________________________ Geburtsdatum: _ _._ _._ _ _ _  M.-Nr.: ____ 

3. __________________________________ Geburtsdatum: _ _._ _._ _ _ _  M.-Nr.: ____ 

 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum wiederkehrenden Einzug des Mitgliedsbeitrags 

Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer (wird separat mitgeteilt) 

Ich ermächtige den Zeller Fußballverein 1920 e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zeller FV  

(Gläubiger-ID: DE31ZZ700000822650) 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. 

Kontoinhaber: _____________________________________________________ 

Kreditinstitut: _____________________________________________________ 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

BIC _ _ _ _ | _ _ | _ _ | _ _ _ (nur erforderlich bei Sitz der Bank außerhalb von Deutschland) 

 

Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: ___________________________ 
 (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung erkenne ich die Satzung sowie die von der 

Generalversammlung festgesetzten Beiträge an. Die Satzung kann im Internet unter www.zellerfv.de 

eingesehen werden. 
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Einwilligungserklärung Datenschutz 

 

Die Erhebung Ihrer angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, Bankdaten, die allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich 

sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung. 

 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken: 

 

Ich willige ein, dass der Verein meine Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere 

für seinen Internet-Auftritt, die Berichterstattung im städtischen, gemeindlichen Mitteilungsblatt 

oder in den Medien der Sportbünde, -fachverbände, den örtlichen, regionalen, überregionalen 

Presseorganen verwendet. 

 

Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: ___________________________ 
 (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

 

Sie sind jederzeit berechtigt, vom Verein umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten zu verlangen. 

 

Sie können jederzeit vom Verein die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen. 

 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern 

oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per Brief oder per eMail an den 

Verein übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. 

die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 


