Eintrittserklärung

Eintrittserklärung

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Sportverein "Am Gorbitzbach“ e.V. und erkenne die
Vereinssatzung sowie die Finanzordnung an.

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Sportverein "Am Gorbitzbach“ e.V. und erkenne die
Vereinssatzung sowie die Finanzordnung an.

Name__________________________________Vorname______________________ Geb.-Dat.__________

Name__________________________________Vorname______________________ Geb.-Dat.__________

Straße_______________________________________PLZ, Ort__________________________________

Straße_______________________________________PLZ, Ort__________________________________

*Telefon______________________________________*Mobil___________________________________

*Telefon______________________________________*Mobil___________________________________

*E-Mail________________________________________________________________________________

*E-Mail________________________________________________________________________________

*Angaben sind freiwillig. Sie gehen nicht mit in die Mitgliederkartei des Vereins ein.
Sie dienen nur zur reibungslosen Trainingsorganisation des jeweiligen Übungsleiters.

*Angaben sind freiwillig. Sie gehen nicht mit in die Mitgliederkartei des Vereins ein.
Sie dienen nur zur reibungslosen Trainingsorganisation des jeweiligen Übungsleiters.

Übungsgruppe

Übungsgruppe

VB(W)________VB(Mix)________TT(E)_______TT(K)________BM________GYM_________AEROBIC____

Beitrag

VB(W)________VB(Mix)________TT(E)_______TT(K)________BM________GYM_________AEROBIC____

Beitrag

Aufnahmegebühr:__________€_________Beitrag:__________€___________ab Monat:_____________

Aufnahmegebühr:__________€_________Beitrag:__________€___________ab Monat:_____________

Beitragspflicht besteht vom Monat der Anmeldung bis einschließlich des Monats der
schriftlichen Abmeldung.

Beitragspflicht besteht vom Monat der Anmeldung bis einschließlich des Monats der
schriftlichen Abmeldung.

Für geliehenes Vereinseigentum übernehme ich volle Haftung. Bei Verlust habe ich für den
Schaden aufzukommen.
Fotoerlaubnis
Hiermit erlaube ich den SV „Am Gorbitzbach“ e.V. und anderen im Auftrag bzw. mit Genehmigung
des Vereins agierenden Fotografen, von mir Fotos im Rahmen des Sportangebotes zu machen. Des
Weiteren erlaube ich die Veröffentlichung (ohne Vergütung durch den Verein) dieser Fotos zu
Vereinszwecken im Internet, in Zeitungsartikeln und sonstigen Medien, die der SV „Am
Gorbitzbach“ e.V. erstellt oder frei gibt. Diese Einwilligung erfolgt zeitlich und räumlich
unbeschränkt. Mit meiner Unterschrift verzichte ich auf alle Ansprüche aus dem Urheberrecht.

Bei Jugendlichen
______________________

Unterschrift desDatumUnterschrift des
ErziehungsberectigtenAntragstellers

Für geliehenes Vereinseigentum übernehme ich volle Haftung. Bei Verlust habe ich für den
Schaden aufzukommen.
Fotoerlaubnis
Hiermit erlaube ich den SV „Am Gorbitzbach“ e.V. und anderen im Auftrag bzw. mit Genehmigung
des Vereins agierenden Fotografen, von mir Fotos im Rahmen des Sportangebotes zu machen. Des
Weiteren erlaube ich die Veröffentlichung (ohne Vergütung durch den Verein) dieser Fotos zu
Vereinszwecken im Internet, inZeitungsartikeln und sonstigen Medien, die der SV „Am
Gorbitzbach“ e.V. erstellt oder frei gibt. Diese Einwilligung erfolgt zeitlich und räumlich
unbeschränkt. Mit meiner Unterschrift verzichte ich auf alle Ansprüche aus dem Urheberrecht.

Bei Jugendlichen
_______________________

______________________

==============================================================================================
Ausweis ausgestellt:____________________In Mitgliederkartei aufgenommen:___________________

______________________

Unterschrift desDatumUnterschrift des
ErziehungsberectigtenAntragstellers

_______________________

______________________

==============================================================================================
Ausweis ausgestellt:____________________In Mitgliederkartei aufgenommen:___________________

