Sportverein Salamander Türkheim
BEITRITTSERKLÄRUNG
IchmöchteabsofortdemSportvereinSalamanderTürkheime.V.alsMitgliedbeitreten.Durch
meineUnterschrifterkenneichdieVereinssatzungan.
Abteilung
Name/Vorname:
Geb.-Datum:
PLZ/Ort:
Straße:
BeiFamilien:
Ehepartner:
Kind1)
Kind 2)
Kind 3)
(Name/Vorname)

(Geb.-Datum)

(Datum)

(Unterschrift,beiJugendlichendesErziehungsberechtigten)

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
HiermitermächtigeichdenSportvereinSalamanderTürkheime.V.zuLastenmeinesunten
angegebenen Kontos die jährlichen Mitgleiderbeiträge in der jeweils gültigen Höhe bis auf
schriftlichenWiderrufmittelsLastschriftabzubuchen.
Named.Geldinstituts:

Bankleitzahl:

Konto-Inhaber:

Konto-Nr.:

Mitgliedsbeiträge:

80€Familien

zuzüglichAktivenbeitrag

26€Rentner

-mitSpielerpass:

49€Erwachsene

+23€Erwachsene

30€Junioren

+18€Junioren
(UnterschriftdesKontoinhabers)

Türkheim,den

Einverständniserklärung
zur Veröffentlichung von Fotos und Texten im Internet und in Printmedien

Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre meine Einverständnis, dass Fotografien und Texte
meiner Person bzw. meiner Familienangehörigen, im Zusammenhang mit der graphischen
Darstellung der Homepage des SVS Türkheim und der Homepage der JFG Wertachtal
(www.ifg-wertachtal.de) und deren Internetseiten (z.B. bei Mannschaftsfotos, Spielberichten,
div. Veranstaltungen wie Turniere, Ausflüge, sonst. Aktivitäten ö.ä.) veröffentlicht werden dürfen.
ja

nein

Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotografien im Rahmen eines Berichtes
auch in der örtlichen wie überörtlichen Papier- und Internetpresse (z.B. Mindelheimer Zeitung,
Augsburger Allgemeine Zeitung, Kreisbote, Unterallgäuer Rundschau, Kneippstadtjournal,
www.augsburger-allgemeine.de etc.) veröffentlicht werden dürfen.
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
ja

nein

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte meiner Person bzw. meiner Familienangehörigen auf den o.g. Internetseiten und Printmedien verwendet werden dürfen.

Türkheim, den

Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen„ aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen
versuchen, Kontakt mit der Person aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten
zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des
Vereins bereits entfernt oder geändert wurden.

