Sportverein Haimhausen 1928 e.V.
Beitrittserklärung / declaration of enrolment:
männl./male ☐ weibl./female☐

Name / Last name:

…………………………………….

Vorname / First name:

……………………………… Geb.- tag / Date of birth:

..………….

……………………………………… Nationalität / Nationality:

..……………

Straße / Street:
PLZ /Post code:

…………

Telefon / Telefone:

Ort / Town:

…………………….

Beitritt ab / Become a member from:

……………………………….……………………….
E-Mail:

….…………………………………………...

__.__.____

Gewünschte Abteilung / sports sections:
☐ Fußball / Soccer

☐ Judo / Judo

☐ Kegeln / German bowling

☐ Ski / Ski

☐

Stockschützen /
Bavarian shuffle board
Turnen / Gymnastics
☐
(Volleyball, Badminton)

☐ Tennis / Tennis

☐

Tischtennis /
Table tennis

Die gültige Satzung, Ordnungen des Vereins, der Abteilungen sowie
der Sportfachverbände werden anerkannt. Diese sind in der
Geschäftsstelle des Vereins einsehbar und werden auf Verlangen
ausgehändigt.
Austritt ist gemäß Satzung § 5 Abs. 2 nur zum Ende eines Jahres
mit einer 4 Wochen Frist möglich.

☐

Hauptverein (passiv)
Main sports club (passive)

I herewith accept the present statutes of SVH, its sections and the
official Bavarian sports organisations. They can be read in the SVH
office and will be handed out if required.
According to our statutes (§ 5,2) you may only cancel your
membership at the end of a year with a four weeks‘ notice.

Einzugsermächtigung / Direct debit:
IBAN …………………………………………………………

BIC …………………………….

Kontoinhaber / Account holder: ……………………………………….…………………………...
Name der Bank / Name of bank: …………………………………………………………………..
Mit der Unterschrift erklärt sich der Kontoinhaber einverstanden, dass
der jeweils gültige Vereinsbeitrag, Hauptvereins- und Spartenbeitrag
(siehe Rückseite) jährlich abgebucht wird.
Haftungsübernahme (bei Minderjährigen als Neumitglied):
Hiermit erkläre ich, dass ich als Erziehungsberechtigter die Haftung für
die jeweils fälligen Mitgliedsbeiträge meines Kindes mit übernehme.

Haimhausen, ……………………………

By signing, the account holder agrees that the valid membership fee,
main membership fee and division fee (see on the back) will be debited
annually.
Liability assumption (for minors as new members):
I hereby declare that I, as the legal guardian, assume the liability for
the membership fees of my child due in each case.

Unterschrift/Signature: ………………………………….

Bitte wenden / Please turn sheet !
Nur für interne Zwecke - For internal use only

Beiträge / Fees for:
Hauptverein (Grundbeitrag) / Main Club (basic contribution)
Familienbeitrag Eltern + x Kinder
Erwachsene ab Vollendung 18 Jahre
Jugendliche bis Vollendung 18 Jahre
Senioren ab 65 Jahre
Studenten; Schüler; Auszubildende bis 27
(gegen Vorlage Bescheinigung)
Schwerbehinderte ab 50%
(gegen Vorlage Bescheinigung)

family fee: parents + x children
adults 18 years and older
adolescents up to 18 incl.
seniors 65 years and older
students; pupils; trainees up to 27
(with written confirmation, please)
Erwachsene
Kinder

150,00 €
60,00 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €
30,00 €
15,00 €

Abteilung (Spartenbeitrag) / Department (divisional contribution)
Fußball
Judo
Kegeln
Ski
Tennis
Tischtennis
Turnen
Volleyball,
Badminton
Stockschützen

Erwachsene / adults
45,00 €
Jugendliche / adolescents
Erwachsene / adults
50,00 €
Jugendliche / adolescents
Ab dem 3. Mitglied pro Person/ from the 3rd member
Erwachsene / adults
85,00 €
Jugendliche / adolescents
Erwachsene / adults
15,00 €
Jugendliche / adolescents
Lebenspartner / life partner
1. Mitglied / first member 110,00 €
Jugendliche / adolescents
Familienbeitrag, Eltern + Kinder / family fee: parents + x children
Erwachsene / adults
40,00 €
Jugendliche / adolescents

40,00 €
50,00 €
25,00 €
beitragsfrei
beitragsfrei
80,00 €
25,00 €
200,00 €
20,00 €

Erwachsene / adults

25,00 €

Jugendliche / adolescents

12,00 €

Herren / men
Senioren / seniors

35,00 €
25,00 €

Damen / women
Jugendliche / adolescents

25,00 €
15,00 €

DATENSCHUTZERKLÄRUNG / privacy statement:
Ich willige ein, dass der SV Haimhausen 1928 e.V., als verantwortliche
Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen
Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-MailAdresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet
und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen
Sportfachverbände und den Bayerischen Landessportverband e.V.
(BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände
bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen
sind notwendig zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke
der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln.
An Dritte werden Daten nur zur Erfüllung des Vereinszwecks,
insbesondere zur Erlangung von Fördermitteln oder Ehrungen für
Mitglieder weitergegeben. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet
nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen
Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen
Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem
Verantwortlichen, dem SV Haimhausen 1928 e.V., gespeicherten
Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das
Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden
müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im
Falle
von
fehlerhaften
Daten,
ein
Korrekturrecht.

Haimhausen, ……………………………
Einzureichen in der SVH-Geschäftsstelle
SV Haimhausen 1928 e.V.
Unterer Bründlweg 1
85778 Haimhausen

I agree that SV Haimhausen 1928 e.V., as the responsible body,
processes and uses the personal data collected in the declaration of
membership, such as name, first name, date of birth, address, e-mail
address, telephone number and bank details, exclusively for the
purpose of membership administration, fee collection and the
transmission of club information by the club.
The transmission of parts of this data to the respective sports
associations and the Bayerische Landessportverband e.V. (BLSV) is
prohibited. It only takes place within the framework of the purposes
laid down in the statutes of the professional associations or the BLSV.
These data transmissions are necessary for the purpose of member
administration, for the purpose of organising a match or competition
and for the purpose of raising public funds.
Data will only be passed on to third parties to fulfil the purpose of the
club, in particular to obtain subsidies or honours for members. Data
will not be used for advertising purposes.
Upon termination of membership, the personal data will be deleted
unless they have to be stored in accordance with tax law requirements.
In addition to the right of access to personal data stored by the
responsible person, SV Haimhausen 1928 e.V., every member has the
right, within the framework of the provisions of the DSGVO, to the
storage of data which is not stored within the framework of the
DSGVO.
The member has the right to object to any legal requirements for
certain periods of time in the future. In addition, the member has the
right of correction in the case of incorrect data.

Unterschrift/Signature: ………………………………….

geschaeftsstelle@svhaimhausen.de
www.svhaimhausen.de
Tel: 08133 / 92 0 12

Vertreten durch den Vorstand:
Bernhard Kohl
Thomas Probst

