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Name, Vorname .................................................................................................

Anschrift (Straße, PLZ, Ort) .................................................................................

Tel. Nr. ..............................…................................. [ ] weiblich [ ] männlich

Geb. Datum ......................................... Eintritt zum .........................................

E-Mail-Adresse …................................................................................................

weitere Personen (jeweils Name u. Geburtsdatum):

........................................................................................................................

[ ] Ich beantrage die Beitragsregelung für Azubi/Studenten (Nachweis liegt bei)

Bitte nennen Sie Ihre Sportarten (Mehrfachnennungen möglich):

........................................................................................................................

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

[ ] Homepage [ ] Programmheft [ ] Flyer

[ ] anderes Mitglied [ ] Schaukasten [ ] Presse

[ ] Plakate [ ] Sonstiges (bitte nennen): ............................................

Ort, Datum, Unterschrift .....................................................................................

(Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Den Aufnahmeantrag bitte an die folgende Adresse senden:

Sportfreunde Puchheim e.V.,

Lochhauser Str. 57, 82178 Puchheim

Bitte auch die 

„Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats“ 

und die 

„Einwilligung Datenschutzerklärung“ 

auf den folgenden Seiten ausfüllen und einsenden!

www.sportfreunde-puchheim.de
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Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines 

SEPA-Lastschriftmandats

Die Entrichtung des Beitrages erfolgt durch Bankeinzug regelmäßig halbjährlich.

Zahlungsempfänger: Sportfreunde Puchheim e.V.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74SFP00000107568

Einzugsermächtigung: Ich ermächtige die Sportfreunde e.V. widerruflich, die von mir 

zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Sportfreunde Puchheim 

e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.

SEPA-Lastschriftsmandat: Ich ermächtige die Sportfreunde Puchheim e.V., Zahlungen 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom Sportfreunde Puchheim e.V. auf mein Konto gezogene 

Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 

die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Nachname des Kontoinhabers*: …..................................................…

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: ….........................................................................

Name Kreditinstitut: …......................................................................................…

IBAN: DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers  ….......................................................

www.sportfreunde-puchheim.de
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Einwilligung Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass die Sportfreunde Puchheim e.V. als 

verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogen Daten, wie 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 

ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 

Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine 

Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den BLSV findet 

nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke 

statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- 

bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Erwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine 

Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. 

Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogen Daten gelöscht, soweit sie 

nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben 10 Jahre aufbewahrt werden müssen.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 

Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen 

Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 

Korrekturrecht.

Um von diesem Recht gebrauch zu machen, kannst Du Dich jederzeit an unseren 

Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@sportfreunde-puchheim.de oder per Post an 

unsere Vereinsadresse wenden .

Ich bin damit einverstanden, dass die Sportfreunde Puchheim meine E-Mail-Adresse und, 

soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzen.

Eine Übermittlung von E-Mail-Adressen und Telefonnummer wird weder an den Bayer. 

Landessportverband (BLSV) oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

Ich bin damit einverstanden, dass die Sportfreunde Puchheim Bilder von sportbezogenen oder 

gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereins oder sonstigen 

Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne 

spezielle Einwilligung weitergibt.

Ort, Datum, Unterschrift .....................................................................................

(Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

www.sportfreunde-puchheim.de


