
EintrittsdatumEintrittsdatumMandatsreferenz

Vom Verein auszufüllen

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Abteilung Volleyball des SC Erksdorf -Ullerdorf e.V. als 

        aktives,           aktives ermäßigtes,            passives Vereinsmitglied.

  

Es gelten die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beiträge und Gebühren.

Den Inhalt der Satzung, sowie die Gebührenordnung habe ich zur Kenntnis genommen. 

Diese sind unter www.sceu.de einsehbar!

Es gelten die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beiträge und Gebühren.

Den Inhalt der Satzung, sowie die Gebührenordnung habe ich zur Kenntnis genommen. 

Diese sind unter www.sceu.de einsehbar!

Aufnahmeantrag
Bitte deutlich schreiben, nur für eine Person verwenden.

Aufnahmeantrag
Bitte deutlich schreiben, nur für eine Person verwenden.

Strasse und HausnummerStrasse und Hausnummer

PLZ Wohnort

Name VornameName Vorname

GeburtsdatumGeburtsdatum

Mobilfunknummer *

E-Mail *

Telefonnummer *

@
* die Angaben sind natürlich freiwillig und dienen allein der besseren Kommunikation untereinander.
  Alle Daten werden nur für vereinsinterne Zwecke gespeichert

der aktiv  ermäßigte Status gilt bis:  

Ende der Ausbildung usw.Ende der Ausbildung usw.

, ansonsten zum Ende des lfd. Jahres bzw. ab 18. LJ

bei aktiv ermäßigt und passiv Begründung:   
Alter, Ausbildung  usw. (Nachweis beifügen!)

Seitenweg 11, 01454 Radeberg # Großerkmannsdorf
Telefon: +49 (3528) 4029772  Fax:+49 (3528) 4029773 

Volksbank Raiffeisenbank Meißen (BLZ: 85095004) Kto. 7265031000
IBAN: DE53 8509 5004 7265 0310 00 // BIC: GENODEF1MEI

mail to: info@sceu.de
www.sceu.de

  

Unterschrift (Mitglied) Ort, Datum

Unterschrift
der/des Erziehungsberecht igten

Der Antrag ist nur gültig mit einem vollständig ausgefülltem Kombimandat für den Beitragseinzug!

http://www.sceu.de
http://www.sceu.de


Seitenweg 11, 01454 Radeberg # Großerkmannsdorf
Telefon: +49 (3528) 4029772  Fax: +49 (3528) 4029773

IBAN: DE53 8509 5004 7265 0310 00 // BIC: GENODEF1MEI
mail to: info@sceu.de

www.sceu.de
  

Unterschrift (Kontoinhaber) Ort, Datum

Strasse und HausnummerStrasse und Hausnummer

PLZ Wohnort

Name VornameName Vorname

Kombimandat

Zur Erteilung einer Einzugsermächtigung und

eines SEPS- Lastschriftmandates 

ORGINAL
an den SC Erksdorf-Ullersdorf e.V senden – Faxe 

und E-mails sind unzulässig

ZAHLUNGSEMPFÄNGER
SC Erksdorf – Ullersdorf e.V.
Seitenweg 11
01454 Radeberg 

GLÄUBIGER-IDENTFIKATIONSNUMMER

DE45ZZZ00000303545

MANDATSREFERENZ
(vom Verein einzutragen)

1. Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) der Verein „SC Erksdorf  -Ullersdorf e.V.“ widerruflich, die von mir (uns) zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/ unseren Konto einzuziehen.

2. SEPA- Lastschriftmandat:
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) der Verein „SC Erksdorf  -Ullersdorf e.V.“ Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich (weisen wir) unser Kreditinstitut an, die vom Verein „SC Erksdorf  -Ullersdorf e.V.“ 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich (Wir) sind mit einer □ jährlichen, □ halbjährlichen wiederkehrenden Zahlung einverstanden.      <- bitte auswählen!

(bitte Zahlungsweise ankreuzen! sonst automatisch jährlich!) 

HINWEIS: Ich kann/ wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Rückerstattung des belastetet 
Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt.

Vereinsregisternummer: VR 8759, Amtsgericht Dresden 
 

 
Kontoinhaber, Beitragszahler

SWIFT-Code (BIC)

IBAN

IBAN & BIC findet man auf dem Kontoasuzug

D E

Unterschrift (Zahlungspflichtiger)

Mitglied bzw. der/des Erziehungsberechtigten

Änderungen der Bankanschrift sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen!
Vor dem ersten Einzug mittels SEPA-BASIS Lastschrift wird mich/ uns der Verein informieren!



      SC Erksdorf-Ullersdorf e.V. 
 

Seitenweg 11 · 01454 Radeberg OT Großerkmannsdorf 

 

www.sceu.de                                                                                                                                                Telefon: 03528 / 4029772                                                                                            
email: info@sceu.de                                                                                                                                           Fax: 03528 / 4029773  

  

 
 

Einwilligung 
zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 

von Vereinsmitgliedern des SC Erksdorf-Ullersdorf e.V. 
 
für: 
 
 
 
________________________________  ________________________________. 
[Vorname des Mitgliedes]     [Nachname des Mitgliedes] 

 
 
1.) Der Volleyballclub SC Erksdorf-Ullersdorf e. V. (SCEU) beabsichtigt, Personenabbildungen von 

Vereinsmitgliedern (mit oder ohne Angabe der Alters-/Spielklasse) 
– im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder 
– auf der Vereinshomepage einzustellen und/oder 
– in der Printversion (Zeitung, Aushänge, Flyer etc.) zu 

       veröffentlichen und zu verbreiten. 
 
       Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht 
       werden: 

– über die Vereinshomepage, 
– über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) des Vereins 
– über Printmedien des Vereins. 

 
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 
Videoaufzeichnungen, die Mitglieder individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden 
sollen Personenabbildungen, die im Rahmen der Teilnahme am Spielbetrieb oder im 
Rahmen von Sportveranstaltungen oder sonstigen Vereinsveranstaltungen durch einen 
(seitens des Vereins oder der Mitglieder oder der Erziehungsberechtigten) beauftragten 
Fotografen angefertigt wurden oder die von den Mitgliedern (oder deren 
Erziehungsberechtigten) zur Verfügung gestellt wurden. 

 
2.) Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der Verein auch, 

personenbezogene Daten in Form des Vornamens des Mitgliedes (mit oder ohne Angabe 
der Alters-/Spielklasse) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen; in 
Verbindung mit Personenabbildungen werden Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass 
die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung 
zugeordnet werden kann (z. B. in Form von Mannschaftsfotos mit einer alphabetisch 
geordneten Mannschaftsliste mit Vornamen). Die Beschränkung auf die Veröffentlichung 
des Vornamens gilt nur für Mitglieder des Jugendbereiches, bei allen anderen 
Mitgliedern erfolgt die Veröffentlichung mit Vor- und Zuname. Ist dies nicht gewünscht, 
muss das Mitglied dies schriftlich anzeigen (Geschäftsstelle). 

http://www.sceu.de/
mailto:info@sceu.de


      SC Erksdorf-Ullersdorf e.V. 
 

Seitenweg 11 · 01454 Radeberg OT Großerkmannsdorf 

 

www.sceu.de                                                                                                                                                Telefon: 03528 / 4029772                                                                                            
email: info@sceu.de                                                                                                                                           Fax: 03528 / 4029773  

 
 
3.) Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen 
und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen 
der Mitglieder weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten 
können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 
Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der 
Mitgliedes verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, 
dass andere Personen versuchen Kontakt mit den Mitgliedern aufzunehmen. Über die 
Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann 
noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten 
des Vereins bereits entfernt oder geändert wurden. 

 
4.) Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form 

von Mannschafts- oder Einzelfotos durch einen seitens des Vereins oder der Mitglieder 
oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein. 
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. 
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und 
umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Mitglieds erteilt/erteilen der/die 
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die 
Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. 
Mannschafts- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. 
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z. B. Namensangaben) kann für 
die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen 
werden. 
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig 
nicht mehr für die oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind 
unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende 
der Vereinszugehörigkeit hinaus. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf ent-
stehen keine Nachteile. 

 
 
 
[Ort, Datum] 
 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
[Unterschrift des/der Mitgliedes]    [Unterschriften der Erziehungsberechtigten] 

http://www.sceu.de/
mailto:info@sceu.de
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