
 

 

AUFNAHME- / ÄNDERUNGS  – ANTRAG 
                               Sportgemeinschaft Padenstedt von 1970 e.V. 

 

   Ich beantrage die Aufnahme in die SGP von 1970 e.V.  

   Ich beantrage eine befristete Aufnahme von __________ bis __________ 

   Ich beantrage eine Änderung meiner bestehenden Mitgliedschaft 

        und erkenne die Satzung der Sportgemeinschaft Padenstedt an. 
 

*Vorname und Nachname :   ________________________________________ 

 

*Straße:   _________________________________________________________ 

 

*PLZ und  *Wohnort:  __________     ___________________________________ 

  

*Geburtsdatum :     _________________________________________________ 

 

*Sparte / n:   ______________________________________________________ 

 

Telefon:   ____________________  Mobilnummer: _______________________   

 

Mailadresse:   _____________________________________________________ 
 

Weitere Aufnahmen / Änderungen innerhalb des Familienbeitrages: 

   
1.   Body- Fitness 

2.   Einradfahren 

3.   Fußball 

4.   Jugendfußball 

5.    Kinderturnen 

6.    Line Dance 

7.    Rückenfit 

8.  Sportabzeichen 

  9.  Fit for Fun 

10.  Tischtennis 

11.  Volleyball 

12.  Yoga 

13.  ___________ 

14.  ___________ 

15.  ___________ 

16.  ___________

1.   ___________________________________________________________  

2.   ___________________________________________________________ 

3.   ___________________________________________________________  

4.   ___________________________________________________________ 

            (Name, Vorname  -  Geburtsdatum  -  Nr. der  Sparte )   bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

_________     ____________________________ 
       Datum                          Unterschrift  ( bei Jugendlichen der gesetzliche Vertreter) 
 

Aufgenommen unter Nummer: ___________________________am: _________________________ Hd 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
für die SG Padenstedt von 1970 e.V. (SGP)  

einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern  

im Zusammenhang mit dem Eintritt in die Sportgemeinschaft 
 

Nachstehende Erklärung zum Datenschutz nach DS-GVO  ist ab dem 25.5.2018 Bestandteil  

des Aufnahmeantrages bei der Sportgemeinschaft Padenstedt von 1970 e.V. und dem Antrag vom 

Antragsteller unterschrieben beizufügen! Der Vorstand der SGP weist darauf hin, dass nach DS-GVO 

ausreichend technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 

während der Verarbeitung der personenbezogenen Mitgliederdaten getroffen werden. Die 

Mitgliederdaten werden zur Mitglieder-und Beitragsverwaltung nur innerhalb des Vorstandes genutzt. 

Nach Ablauf der gesetzlichen Speicherfrist werden die Daten gelöscht beziehungsweise dem gesondert 

geschützten Vereinsarchiv in digitaler und in Papierform zugeführt, wo sie für die Erstellung einer 

Ortschronik verwahrt werden. Detailfragen der Speicherung sind beim Vorstand schriftlich zu erfragen. 

Folgende Daten werden in der SG Padenstedt verwaltet: 

 

1.      Pflichtangaben: 
 

• Die mit * gekennzeichneten Angaben im Aufnahmeantrag sind Pflichtangaben für Mitglieder 

zum Zwecke der Vereinsverwaltung, Veröffentlichung von Leistungsergebnissen, Lizenzen, 

Mannschaftsaufstellungen, Ehrungen etc. 

• Weitere Angaben wie Telefon/Mobilnummer/Email sind freiwillige Angaben (siehe unten) 

und nur für Funktionsträger verpflichtend.  

• Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen der Sportgemeinschaft 

Padenstedt (SGP) in der jeweils gültigen Satzung an. 

 

 

2.      Freiwillige Angaben  (Kontaktdaten) 

 

• Festnetznummer 

• Mobilnummer 

• Email-Adresse 
 

Ich bin damit einverstanden, dass oben genannte freiwillige Angaben gespeichert werden. 

Die genannten freiwilligen Kontaktdaten der Mitglieder dienen beispielsweise zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften zu Turnieren oder für den Kontakt der Spartenleiter zu ihren Spartenteilnehmern, 

um bei Änderungen im Spielbetrieb kurzfristige Kontaktaufnahmen zu ermöglichen. 

 

Bei Übernahme einer Funktion (Vorstand, Ältestenrat, Spartenleiter, Trainer, usw.) in der SG 

Padenstedt ist die Angabe von den oben genannten Kontaktdaten verpflichtend! 

Sie werden in Listen am Vereinsaushang (Schwarzes Brett) und auf der Homepage veröffentlicht und 

für Einladungen zu Vorstandssitzungen und zur Vereinskommunikation notwendig. 
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 3.  Einwilligung nach DS-GVO in die Veröffentlichung von Personenbildern 

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

Turnieren der SGP und zur Präsentation unserer Sportgemeinschaft und deren Sparten und Kursen 

angefertigt und veröffentlicht werden dürfen: 

 

• Auf der Homepage der Sportgemeinschaft von 1970 e.V.  www.sg-padenstedt.de 

• Auf  Facebook-Seiten der Sportgemeinschaft 

• In der Dorfzeitung Padenstedt 

• In den regionalen Presseerzeugnissen 

 

Ich habe verstanden, dass 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 teilweise oder 

insgesamt widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann ganz oder teilweise mit 

Wirkung für die Zukunft wiederrufen werden. Der Widerruf muss schriftlich per Brief oder Mail an die 

SGP erfolgen (SG Padenstedt, Hauptstraße 5, 24634 Padenstedt) 

 

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

die SGP nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos/Videos kopiert und 

verändert haben könnten. Die SGP kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung 

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

Veränderung. 

 

Mir ist bekannt, dass trotz meines Widerrufes Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen der SGP gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit der Sportgemeinschaft veröffentlicht werden dürfen! 
 

 

Durch meine Unterschrift geht die dargestellte datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärung auf Seite 2 und 3 des Aufnahmeantrages bei der 
Sportgemeinschaft Padenstedt als Bestandteil in den Antrag auf Mitgliedschaft über. 
 
Die verpflichtende  Information der SGP gemäß Artikel 12 bis 14 DS-GVO habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Speicherung meiner Daten erfolgt und dass ich sie 
jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft schriftlich (per Brief oder 
Mail) an den SGP-Vorstand widerrufen kann. 
 
 

 _______________________         __________________________________________________ 
         ( Ort, Datum)                   (Unterschrift, 
                                                                      bei Minderjährigen unter 16 Jahren der gesetzliche Vertreter) 

 
 
 

Aufnahmeantrag nach DS-GVO: Ulla von See, 28.1.2022 
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Einzugsermächtigung 

an:  Sportgemeinschaft Padenstedt von 1970 e.V. 
 

Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu 

entrichtenden Zahlungen für  

 

monatliche Mitgliedsbeiträge (neu ab 1.1.2022) 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

     Familien ……………………………………….…………..  18,00 € 

     Erwachsene  ………………………………………..……  12,50 € 

     Kinder, Jugendliche, Studenten, Azubi, FSJ. …  7,00 € 

 
 Zusatzbeitrag für jugendliche  Fußballer :    1,50 € 

 Zusatzbeitrag für erwachsene Fußballer  :   3,50 € 

         Einmalige Aufnahmegebühr:                          5,00 € 

 

  Mein freiwilliger Beitrag als passives / unterstützendes Mitglied:  _______  € 

 

bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos mit Lastschrift einzuziehen. 

 

*Kontoinhaber:    _______________________________________________ 

*Bankinstitut :  _______________________________________________ 

*IBAN:    ______________________________________________________ 

*BIC:      _______________________________________________  

*Die Zahlung soll erfolgen: ¼   ½  1     - jährlich   
( Zutreffendes bitte einkreisen, aus Verwaltungsgründen wenn möglich jährliche Zahlung! ) 

 
Bei zeitlich befristeter Mitgliedschaft wird der Gesamtbetrag vorab fällig! 
 

Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 

kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 

  
 

_____________________________               ______________________________________________ 

                  (Ort, Datum)                                                                ( Unterschrift des Kontoinhabers)    

   


