
 

Mitglieds-Nr. ………………………. 
(wird ausgefüllt!) 

 

 

 

 
 

 

MITGLIEDSANTRAG 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Fußballsportverein Wörth 1927 e.V. zum ..................................... 

 

 

................................................................................................       ................................................................... 
Name, Vorname       Geburtsdatum     

................................................................................................       ................................................................... 
Straße         Tel.   

................................................................................................          
Ort                                                                                                       
   

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für   

   

▪ Kinder bis 14 Jahre         60,-- Euro   

▪ Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten und Rentner    65,-- Euro   

▪ Erwachsene         85,-- Euro   

▪ Familienbeitrag       130,-- Euro   

  

Der         Jahresbeitrag         Familienbeitrag       soll von meinem Konto mit der   

 
 

IBAN ………………………………………………………………………………… abgebucht werden.    
   

Name und Anschrift des Kontoinhabers (falls abweichend): .........................................................................   

.........................................................................................................................................................................   

   

Diese Ermächtigung wird widerruflich erteilt. Sie erlischt gleichzeitig mit Beendigung der Mitgliedschaft 

beim FSV Wörth. Die Mitgliedschaft muss schriftlich gekündigt werden. Der Austritt ist nur zum Ende  

eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig.   

   

Ich willige hiermit ebenfalls ein, dass meine Daten zweckgebunden gespeichert werden dürfen.   

   

Beim Familienbeitrag bitte alle anzumeldenden Familienmitglieder mit Geburtsdatum hier eintragen:   

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

......................................................................                 

Ort, Datum   

......................................................................     ........................................................................................ 

Unterschrift Antragsteller       Unterschrift Erziehungsberechtigter (bei Jugendlichen) 



 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen (Foto und Video)   

(Der Mitgliedsantrag hat nur Gültigkeit mit Abgabe der ausgefüllten Datenschutzerklärung)   

 

   

Hiermit willige ich ein, dass Fotos und gegebenenfalls Videos von   

   

................................................................................................       ................................................................... 
Name, Vorname       Geburtsdatum     

 

   

bei Veranstaltungen, zur Präsentation und zur internen Verwendung des FSV Wörth erstellt, gespeichert 

und in folgenden Medien in kopierter und ggf. bearbeiteter Form veröffentlicht werden dürfen: 

 

▪ Homepage des Vereins 

▪ FSV-Kicker 

▪ Regionale Presseerzeugnisse (z.B. Wörther Amtsblatt, Wochenblatt, Main Echo etc.) 

   

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte hierbei 

nicht ausgeschlossen werden kann. Die gegebene Einwilligung gilt zeitlich unbeschränkt, kann jedoch 

widerrufen werden. Der Widerruf muss in Textform (Brief oder Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der Daten kann durch den FSV Wörth aber nicht sichergestellt werden, da z.B. 

andere Internetseiten die Daten kopiert oder verändert haben könnten. 

   

Ferner kann der FSV Wörth für Art und Nutzung durch Dritte wie z.B. das Herunterladen von Fotos und 

deren anschließender Nutzung nicht haftbar gemacht werden.   

Ich wurde auch darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos von meiner Person im Rahmen der 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen gefertigt und zudem im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

unseres Vereins veröffentlicht werden dürfen. 

 

Die Speicherung und Archivierung der Daten erfolgt zur Dokumentation der Vereinsgeschichte bis auf 

unbestimmte Zeit. Das Dokument wird in der Mitgliederverwaltung hinterlegt. 

 

   

   Ich bin mit der Speicherung meiner Daten und Veröffentlichung von Personenbildnissen einverstanden 

   

   Ich bin nicht damit einverstanden.   

 

......................................................................     ........................................................................................ 

Ort, Datum         Unterschrift 

 

 

Bei minderjährigen Mitgliedern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist neben der 

Einwilligung der Minderjährigen zusätzlich die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

 

Wir/Ich haben/habe die Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen und stimme der Speicherung der 

Daten und der Veröffentlichung einverstanden. 

   

......................................................................                 

Name, Vorname   

......................................................................     ........................................................................................ 

Ort, Datum         Unterschrift gesetzlicher Vertreter 


