
Sport-Club Herford e. V. 
  Lützowstr. 15, 32052 Herford 

 
 

Eintrittserklärung 
 
Nachname:* ............................................................ Vorname:* ............................................................ 
 

Geschlecht:* männlich:   O weiblich: :   O 
 

Straße + Nr.:* ............................................................ PLZ / Wohnort:* ............ / ............................................. 
 

Geburtsdatum:* ............................................................ Geburtsort:* ............................................................ 
 

Nationalität:* ............................................................ Beruf: ............................................................ 
 

Telefon-Nr.: Festnetz:  ........................................... Handy: ............................................................ 
 

E-Mail: ............................................................ Letzter Verein: ………………………………………….. 
 
 
 

Sportart/Abteilung: Tischtennis 
 

Beitragshöhe z.Z.:  Erwachsene 72,00 Euro O 
    
 
 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 

Fassung an. 

 
 

    
 (Ort, Datum)  Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 

 

Datenschutzrechtliche Hinweise: 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die erhobenen Daten gespeichert werden. Eine Nutzung ist nur 
vorgesehen, soweit sie für die Vereins- und Wettkampfverwaltung im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgabenerfüllung notwendig 
ist. 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten freiwilligen Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 

genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben 

werden dürfen. 
 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt 

und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 

    

  (Ort, Datum)   Unterschrift / Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei 

   Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

 
 

Sport-Club Herford e. V.  /  Lützowstr. 15,  32052 Herford 

 
                                                                       

 

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben und können nicht widerrufen werden!  



 
 
Bitte lesen Sie zunächst die beigefügte Datenschutzerklärung. 
 
 
 

 Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

   O Homepage des Vereins 

   O Facebook-Seite des Vereins 

   O regionale Presseerzeugnisse (z.B. Neue Westfälische, Herforder Kreisblatt) 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 

im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 

Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem 

Verein erfolgen. 

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 

den SC Herford e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 

oder verändert haben könnten. Der SC Herford e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form 

der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 

Nutzung und Veränderung. 

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 

 

 

    

 (Ort, Datum)  Unterschrift 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 

Bei Minderjährigen, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der 
gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:   
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:  



 
 
 
Datenschutzerklärung des Sport-Club Herford e. V. 
 
 
 
 
 
 

§ 1 Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Sport Club Herford e. V. Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, Beruf, Handynummer, E-Mail-Adresse, Wohnadresse und Bankverbindung des Beitretenden auf. 
Gleiches gilt für die Aufnahme einer Beschäftigung. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen der 
Vorstandschaft bzw. der Geschäftsführung gespeichert. Jedem Vereinsmitglied (nicht den Beschäftigten) wird 
dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. 
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor 
der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über 
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 

§ 2 Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von 
Veranstaltungen am „schwarzen Brett“ des Vereins und/oder in der Vereinszeitschrift und/oder auf den 
vereinseigenen Internetseiten bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten sowie Daten des 
Beschäftigten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied bzw. der einzelne Beschäftigte kann jederzeit gegenüber 
dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in 
Bezug auf dieses Mitglied bzw. dieses Beschäftigten eine weitere Veröffentlichung am „schwarzen Brett“ und/oder 
in der Vereinszeitschrift und/oder den vereinseigenen Internetseiten. 
 

§ 3 Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder bzw. Mitarbeiter, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, 
welche die Kenntnis bestimmter Mitglieder- bzw. Beschäftigungsdaten erfordert, erhalten eine entsprechende Liste 
mit den benötigten Daten ausgehändigt. 
 

§ 4 Der Verein informiert die örtliche Presse über besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf 
den Internetseiten des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied bzw. der einzelne Beschäftigte kann jederzeit 
gegenüber dem Vorstand/der Geschäftsführung Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner 
personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung im Internet widerrufen. 
Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person. 
Personenbezogene freiwillig angegebene Daten des widerrufenden Mitglieds/Beschäftigten werden von der 
Homepage des Vereins entfernt, ausgenommen Ergebnis-/ Bestenlisten. 
 

§ 5 Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds/Beschäftigten aus dem Mitglieder- bzw. 
Beschäftigtenverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds bzw. des 
ausscheidenden Beschäftigten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuer-gesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den 
Vorstand/Geschäftsführung aufbewahrt. 

 
 
Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden! 
 
 

    
 (Ort, Datum)  Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 

  



 

 
 

Beitragszahlung Abteilung Tischtennis 
 
 
 

 
Mitgliedsname: ............................................................ Vorname: ............................................................ 
 
 
Straße + Nr.: ............................................................ PLZ / Wohnort: ............ / ............................................. 
 
 

Zahlungsweise (bitte ankreuzen):      Barzahlung:   O Lastschrifteinzugsverfahren:   O 
 
 
Ich ermächtige hiermit den Sport-Club Herford e.V., Abteilung Tischtennis, 
 
den vom Verein festgesetzten bzw. vereinbarten Beitrag in Höhe von   .................................   Euro 
 
jährlich ab   .......................................   von meinem Girokonto 

 
Vorname + Name des Kontoinhabers:  ………………………………………………………………… 

 
bei der:   ............................................................................................................................................ 
   (Name des Kreditinstitutes) 

 
IBAN:   ……………………………………………….. BIC:   …....………...…………………………. 

 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sport-Club Herford e. V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Sie können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Ihre International Bank Account Nummer (IBAN) und die Business Identifier Code (BIC) finden Sie z.B. auf 
ihrem Kontoauszug. 
 
Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs beträgt die Frist für die Information vor Einzug einer fälligen Zahlung 
mindestens einen Tag vor Belastung des Kontos. 
 
Sie erkennen unsere Abbuchungen an der Mandatsreferenznummer (= Mitgliedsnummer) und der Gläubiger-
Identitätsnummer. Die Gläubiger-Identitätsnummer lautet: 
 

DE62ZZZ00000321184 

 
Die Mandatsreferenznummer gilt für alle Beiträge des SC Herford e.V., für die Sie unter der oben genannten 
Bankverbindung Einzugsermächtigungen erteilt haben. Dieser Abbuchungsauftrag gilt bis auf weiteres und kann widerrufen 
werden und ersetzt etwaige bisher erteilte Abbuchungsaufträge. 
 

Sollten sich Ihre Bankdaten ändern, bitten wir Sie, uns die neue Bankverbindung bald möglichst 
schriftlich mitzuteilen. 
 
 
 
 

    
 (Ort, Datum)   Unterschrift des Kontoinhabers 
   (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 

 
 

 


