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Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Verein Eintracht Leinetal e.V. Ich bin darüber informiert 

worden, dass der Austritt aus dem Verein nur zum 30.06. oder 31.12 des Jahres möglich ist. Die 

Kündigung ist schriftlich mit einer Frist von vier Wochen gegenüber dem Vorstand auszusprechen. 

Die nachstehende Einzugsermächtigung gilt bis zum Ende der Mitgliedschaft. Die Satzung des Vereins 

erkenne ich an. 

 

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Straße / Nr.:  

Plz / Ort:  

Telefon:  

E-Mail:  

 

☐ Aktive Mitgliedschaft ☐ Aktive Mitgliedschaft (reduziert) ☐ passive Mitgliedschaft 

 

- Jahresbeitrag aktive Mitgliedschaft: 144,- Euro 

- Sozialtarif aktive Mitgliedschaft: 72,- Euro   

o Der Sozialtarif gilt für Schüler, Auszubildende und/oder Studenten bis zum 

25. Lebensjahr, sowie für sozial benachteiligte Personen (nach Ermessen des 

Vorstands). Es ist ggf. ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 

o voraussichtliches Ende der Ausbildung / des Studiums: _______________ 

- Jahresbeitrag passive Mitgliedschaft: _____ Euro (mind. 30,- Euro) 

- Erfolgt der Eintritt im zweiten Halbjahr, wird der halbe Jahresbeitrag bis zum Ende des Jahres 

erhoben, beim Eintritt im ersten Halbjahr der volle Jahresbeitrag. 

 

Widerrufliche Einzugsermächtigung zum Beitragseinzug (aktive oder passive Mitglieder Eintracht 

Leinetal e.V.) 

Der Vereinsbeitrag soll von folgendem Konto abgebucht werden: 

Kontoinhaber  

IBAN (22 Zeichen)  

Bank  

 

_________________________   ____________________________________________ 

Ort, Datum                Unterschrift Antragssteller u. Kontoinhaber falls abweichend 
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Die nachfolgende 

Einwilligung in die Datenverarbeitung und in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

ist wesentlicher Bestandteil der Eintrittserklärung. Parallel zum Antrag erkläre ich die Einwilligung und 

bestätige dies mit meiner Unterschrift unter der Einwilligungserklärung. 

Die in der Eintrittserklärung auf Mitgliedschaft angegebenen Daten sind für die Durchführung des 

Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. Dabei werden die Daten zum Geschlecht, der Name, Vorname, 

Anschrift, Geburtsdatum und die Bankverbindung gespeichert und verarbeitet. Gleiches gilt für den Beginn der 

Mitgliedschaft. Die Telefonnummern und die E-Mailadresse sind freiwillige Angaben und dürfen vom Verein zu 

Vereinszwecken genutzt und hierfür auch an andere Personen des Vereins (z.B. zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden. 

Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Mir 

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

jederzeit durch mich ganz oderteilweise für die Zukunft widerrufen werden kann. Ich willige ferner ein, dass 

Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften 

angefertigt und auf der künftigen Homepage und/oder der Facebook-Seite des Vereins sowie in den örtlichen 

und regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die 

Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in den 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 Mail) 

gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und 

Videoaufzeichnungen im Internet kann durch Eintracht Leinetal e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere 

Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 

Eintracht Leinetal e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für die Art und Form der Nutzung durch Dritte wie 

z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende Nutzung und Veränderung. 

Ich bin ferner darauf hingewiesen worden, 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. 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Eintracht Leinetal e.V. 

Eschenweg 37 

29690 Essel 

t.hoebel@t-online.de 

 

_______________________      ________________________ 

Ort, Datum           Unterschrift Antragssteller 
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