
  

 

VfL Geesthacht von 1885 e.V.                
                    Grenzstraße 1, 21502 Geesthacht, Tel. 04152 9314010, Fax: 2796 

                                              E-Mail: info@vfl-geesthacht.de, www.vfl-geesthacht.de 

 

 

I. Aufnahmeantrag  
(Bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen und rechtskräftig in Abschnitten I bis III unterschreiben!) 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme von   mir als Erwachsenen  

mir als Azubi, Zivi, Student bis 25 Jahre (nur mit gültiger Bescheini-
gung) 

unserem Kind bis 18 Jahre 

zum  …………………………………………  (Monat / Jahr des Eintritts eintragen) 

in die …………………………………………………………-Abteilung des VfL Geesthacht: aktiv  passiv   
(Sportart bitte angeben)   

 

Vorname: …………………………………………………….  Geburtsdatum: ……………………………………………………. 

Name:  …………………………………………………….   privat: …………………………………………………….   

Straße/Nr.: …………………………………………………….   mobil: …………………………………………………….  

PLZ/Ort:  …………………………………………………….  E-Mail:  …………………………………………………….  

Geschlecht:       weiblich               männlich               divers   

Gesetzliche(r) Vertreter (bei Kindern/Jugendlichen bis 18 Jahre)    

               Vater:  …………………………………………………….  

       Mutter:  …………………………………………………….  

 

Eine Mitgliedschaft im VfL besteht bereits:         ja,         nein      

Wenn ja: Die bestehende Mitgliedschaft ………………………………………… bleibt erhalten = Zusatzaufnahme! 

(Sportart bitte angeben)   wird passiv zum nächstmöglichen Termin 

    wird gekündigt zum nächstmöglichen Termin  

Familienangehörige sind bereits Mitglied im VfL:              ja           nein  

Wenn ja: Bitte alle Vor- und Nachnamen nennen, wir prüfen eine Haushaltsmitgliedschaft und den passenden Beitrag!  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Ich bin an Informationen des VfL Geesthacht nicht interessiert.   

Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Vereins und die jeweilige Abteilungsordnung. Aufnahmegebühren, Mitglieds- und 
mögliche Sonderbeiträge richten sich nach der jeweils gültigen Beitragsordnung. Satzung, AGB und Beitragsordnung liegen in der Geschäftsstelle aus und werden mit Abgabe der 
Aufnahmeerklärung anerkannt. Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke des Vereins gemäß Bundesdatenschutzgesetz bin 
ich einverstanden 

 

 
Geesthacht, den ……………………… ………………………………………………………………………………………………… 

Datum    Unterschrift des Antragstellers  
(bei Minderjährigen mindestens eines Erziehungsberechtigten. Mit der Unterschrift wird das Einverständnis aller Erziehungsberechtig-
ten versichert) 
 

 
                       Bitte wenden 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 
 

II.SEPA-Lastschriftmandat:     
 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den VfL Geesthacht, die für diesen Antrag jeweils gültigen Beiträge und die einmalige Aufnahme-
gebühr vom nachstehenden Konto durch Lastschrift einzuziehen. 
 
       jährlich               halbjährlich               vierteljährlich  

 

      Rechnungszahlung - wir erheben je Rechnung eine Bearbeitungsgebühr von 3,00€ 
 

Bitte unbedingt vollständig ausfüllen! 
 

Bank:  …………………………………………………………………………… 
 

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

BIC:  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  (nur bei Konten im Ausland notwendig) 
 

Kontoinhaber (Vor- und Zuname)  ……………………………………………………………………………………… 
 
 

Geesthacht, den ………………………………     ………………………………………………………………………………………  
     Unterschrift des Kontoinhabers oder des/der gesetzlichen Vertreter(s) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

III. Einwilligungserklärung (bitte ankreuzen) 
 

      a. für Erwachsene 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den  
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie nach  
Maßgabe der Datenschutzordnung des Vereins bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft 
über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht; es sei denn, dass meine 
Daten nach gesetzlichen Vorschriften weiter aufzubewahren sind. Gleichzeitig willige ich ein, dass mein Name und meine An-
schrift sowie Fotos zu meiner Person auf der Homepage, weiteren sozialen Medien (Facebook, Instagram u.a.) und in der Ver-
einszeitung des Vereins zu Vereinszwecken veröffentlicht werden - sofern ich diese Einwilligung gegenüber dem Verein nicht 
widerrufe. 
 
       b. für Minderjährige 
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogenen Daten unseres Kindes für Vereinszwecke gemäß 
den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie nach  
Maßgabe der Datenschutzordnung des Vereins bin ich einverstanden. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft 
über diese Daten unseres Kindes zu erhalten. Die Daten unseres Kindes werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht; es 
sei denn, dass diese Daten nach gesetzlichen Vorschriften weiter aufzubewahren sind. Gleichzeitig willige ich ein, dass der Name 
unseres Kindes ohne Anschrift sowie Fotos unseres Kindes auf der Homepage, weiteren sozialen Medien (Facebook, Instagram 
u.a.)  und in der Vereinszeitung des Vereins zu Vereinszwecken veröffentlicht werden - sofern wir diese Einwilligung gegenüber 
dem Verein nicht widerrufen. 
 

Widerrufe oder Auskünfte zu a. oder b.:  Anträge auf Auskünfte über gespeicherte Daten und Widerrufe sind zu richten an: 
"Vorstand VfL Geesthacht von 1885 e.V., Grenzstr. 1, 21502 Geesthacht". 
 

Zudem habe ich ein Exemplar der Datenschutzordnung des Vereins ausgehändigt bekommen. 
 

 
Geesthacht, den ______________________________________________________________________________ 
                             Unterschrift/en (bei Minderjährigen mindestens eines Erziehungsberechtigten. Mit der Unterschrift 
                             wird das Einverständnis aller Erziehungsberechtigten versichert) 
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