
DJK SV Oberpfraundorf e.V.

Eintrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in die DJK-SV Oberpfraundorf

Beitrittsdatum:
Name, Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
Telefon:
Emailadresse:

1.)  ______________________________________________________
2.)  ______________________________________________________
3.)  ______________________________________________________
4.)  ______________________________________________________

Folgende Familienmitglieder treten mit ein (nur bei Familienbeitritt)

Die fälligen Beiträge sollen von folgendem Konto abgebucht werden:
IBAN:  ___________________________________________________
BIC:     ___________________________________________________
Bank:  ___________________________________________________
Beitragsart:        Einzelbeitrag Erwachsene  (65€/Jahr]

Einzelbeitrag Kind<14J./Jugendlich 14-18 J. (20/30€/Jahr)

Familienbeitrag (98€/Jahr)

Die Satzung des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) sowie die Satzung der DJK-SV Oberpfraundorf
e.V. inklusive der Datenschutzbestimmungen in der jeweils gültigen Fassung erkenne ich hiermit an und sie 
ist für mich bindend.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Ort,______________________________, den ____________________

___________________________________________________
Unterschrift des Antragstellers, evtl. Ehepartners, bzw. bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten



Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos 
von Vereinsmitgliedern in Druck- und Online-Medien im Rahmen 

der DJK-SV Oberpfraundorf

Name:               __________________________________________

Anschrift:          __________________________________________

E-Mail:               __________________________________________

geboren am:    __________________________________________

Einwilligung in die Veröffentlichung

Ich willige ein, dass die DJK-SV Oberpfraundorf, der BLSV und der BFV 
die nachfolgenden personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung, 
sowie an Betreiber von Druckerzeugnissen und Online-Medien z.B. 
die Internet Seite des Verein, des Verbandes und die hiermit 
verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Berichterstattung 
und Pflege der Chroniken übermitteln und in entsprechenden 
Medien veröffentliche dürfen. 
Eine Übersicht der erhobenen Daten, sowie Kontaktadressen können 
unter  www.djk-sv-oberpfraundorf.net/Impressum eingesehen 
werden.
1.Vorstand: Bleyer Andreas, Dinau 22, 93183 Kallmünz

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne 
Rechtsnachteile widerrufen kann.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

________________________                _________________________

http://www.djk-sv-oberpfraundorf.de/Impressum


Die Veröffentlichung  von persönlichen Daten und Fotos im 
Internet beinhaltet folgende Risiken:

• Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich im Internet 
eingestellt werden, können weltweit, d.h. auch in Ländern ohne 
hinreichenden Datenschutz abgerufen werden.

• Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf 
vielfältige Weise gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert 
und manipuliert werden.

• Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten, automatisierten 
Auswertung der Veröffentlichungen nach unterschiedlichen 
Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit 
anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z.B. 
zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils 
durch Zusammenführen von Informationen).

• Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z.B. die Gefahr des 
unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens zu 
Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung (Mobbing, 
Stalking).

• Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die 
Daten auch dann noch von Dritten weiter verwendet werden, 
wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits verändert 
oder gelöscht wurden.


