
 
 

Badstraße 2 – 92363 Breitenbrunn 
 
 

AUFNAHMEANTRAG 
 
Name: …................................................................................................... 
Vorname: …................................................................................................... 
Straße / H.-Nr.: …................................................................................................... 
PLZ / Ort: ….................. l  …....................................................................... 
Geburtsdatum: …...... l …....... l   …................... 
Telefon: …............... l …........................................ 
E-Mail: …................................................................................................... 

 
 
Bankverbindung: 
Bank: …................................................................................................... 
IBAN: …................................................ BIC: ….................................... 
Kontoinhaber: …................................................................................................... 

 
 
Eintrittsdatum: …...... l …....... l …................... 
 
Besteht bereits eine Familienmitgliedschaft seitens anderer 
Familienmitglieder?   ( ) Ja  (    ) Nein 

Wenn ja – Name und Geb.-Datum aller bestehenden Familienmitglieder:  
…................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................... 

Jährliche Beiträge des Vereins und der Abteilungen: 

Vereinsbeitrag bitte ankreuzen: 
(   )  Erwachsene ab 18 Jahre  - 50,00 €* (  ) Jugendliche 14-18 Jahre  -  30,50 €* 
(   )  Kinder bis 14 Jahre  - 25,00 € (  ) Familien - 100,00 €*  

 
* Die Mitgliedschaft als Jugendlicher/e oder Familienmitglied endet bei Volljährigkeit zum 31.12. des 18. Lebens-
jahres und wird ab dem 1.1. des Folgejahres als Erwachsener geführt. Bitte teilen Sie der Mitgliederverwaltung 
notwendig werdende Änderungen der Kontoverbindungen rechtzeitig mit!



 

 

Abteilungen und Sparten bitte ankreuzen: 
(  ) Fußball - Erwachsene 

(  ) Fußball – Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre - für aktive Spielerinnen/Spieler wird ein 
Zusatzbeitrag von 25 € erhoben 

 
(  ) Tischtennis 

 
(  ) Tennis - für den Beitritt zur Tennisabteilung wird ein zusätzlicher Beitrag erhoben: 

 
      (   )  Erwachsener ab 18 Jahre - 30,00 € 
 

(   ) Kinder / Jugendl. bis 18 Jahre, Schüler, Studenten und Auszubildende - 15,00 € 

(   ) Familien - 60,00 € 

(  ) Rad/Ski 
 
(  ) Badminton 

(  ) Fitness 50+ 
 
(  ) Fitness 65+ 
 
(  ) Sport und Gesundheit  

 
(  ) Kickbox, Aerobic & Yoga 

 
(  ) Sport-Spiel-Spaß für Kinder 
 
(  ) Eltern-Kind-Turnen 

 
 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben. Ich bin damit einverstanden, dass der satzungsgemäße 
Beitrag zur jeweiligen Fälligkeit von o.a. Konto per Lastschrift abgebucht werden kann. Mir ist bekannt, dass eine 
Kündigung der Vereinsmitgliedschaft nur zum Jahresende erfolgen kann. Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und 
die Ordnungen des Vereins. Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an. 

 
 

…...................... / …............................................................................................................................. 

Datum / Unterschrift des Antragsstellers bzw. des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Datenschutzerklärung: 

 
Ich willige ein, dass der SV Breitenbrunn e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an 
die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der in den 
Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum 
Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen 
Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine 
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden 
müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das 
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  
 
…...................... / …............................................................................................................................. 

Datum / Unterschrift des Antragsstellers bzw. des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 
 
Ich willige ein, dass der SV Breitenbrunn meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum 
Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den 
BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.  
 
…...................... / …............................................................................................................................. 

Datum / Unterschrift des Antragsstellers bzw. des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 
 
 
Ich willige ein, dass der SV Breitenbrunn Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der 
Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-
Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der Abgebildeten Personen.  
 
…...................... / …............................................................................................................................. 

Datum / Unterschrift des Antragsstellers bzw. des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 

 


