
SV Burweg e.V. 
 
x 
 

 
 
Gemäß geltender Satzung nebst Beitragstarif (siehe www.sportverein-burweg.de), die ich hiermit zugleich anerkenne 
und weiterhin umseitiger Erklärung zum Datenschutz, beantrage ich die Aufnahme in den SV-Burweg e.V. 
 
Die Aufnahmegebühr für aktive Mitglieder der Sparte Fußball beträgt 30 EUR. Diese wird mit dem ersten Jahresbeitrag vom 
Sportverein eingezogen. 
________________________________________________ _________________ 
Vorname und Name         Geburtsdatum  
________________________________________________ 
Straße und Hausnummer  
________________________________________________  
PLZ und Ort  
_____________________________________________________________________ 
e-mail-Adresse (-> für den Versand der Einladung zur Generalversammlung und ggf. weiterer Vereinsinfos)  
 
Bei Familienmitgliedschaft bitte hier die Daten der weiteren Mitglieder eintragen:   
 
_________________________________________________________________ ______________________ 
Vorname und Name         Geburtsdatum  
 
_________________________________________________________________ ______________________ 
Vorname und Name         Geburtsdatum  
 
_________________________________________________________________ ______________________ 
Vorname und Name         Geburtsdatum  
 
_________________________________________________________________ ______________________ 
Vorname und Name         Geburtsdatum  
 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den SV Burweg, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von dem o.g. Zahlungsempfänger auf mein (unser) Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
Zahlungsempfänger:   SV Burweg e.V., 21709 Burweg 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE66ZZZ00000826773 
Mandatsreferenz:    entspricht der Mitgliedsnummer im SV Burweg e.V. 
 
Der Beitragseinzug erfolgt als Jahresbeitrag grundsätzlich jeweils zum 01.04. jeden Jahres.  
Die Beitragshöhe richtet sich nach den Beschlüssen der Generalversammlung. 
 
_________________________________ __________________________________ 
Vorname und Name des Kontoinhabers   Name des Kreditinstituts 
 
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
 
_____________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift(en) des / der Kontoinhaber 
 
 
Bei Minderjährigen:  
Ich bin mit dem Eintritt meines Kindes einverstanden. Die gesundheitlichen Voraussetzungen für die sportliche Betätigung sind 
erfüllt. Eine ärztliche Untersuchung liegt in meiner Verantwortung. 
 
____________________________________________________________________  
Ort, Datum und Unterschrift(en)    (bei Minderjährigen: Unterschriften der Erziehungsberechtigten) 
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Beitrittserklärung (Aufnahmeantrag)  
 
Ich beantrage (Wir beantragen) hiermit die 
Aufnahme als Mitglied im SV Burweg e.V. 
 

□  Einzelmitgliedschaft (Jahresbeitrag 58 EUR) 

□  Familienmitgliedschaft (Jahresbeitrag 78 EUR) 
        (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
 



Vorsitzender SV-Burweg:     Lutz Brodersen  
Bankverbindung: Volksbank Stade-Cuxhaven eG                                IBAN: DE86 2419 1015 0004 3109 00  
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Einwilligung in die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Eintritt in den 
Sportverein Burweg e.V. 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im SV-Burweg e.V. 
Die umseitigen Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. 
 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen bzw. ließ mir diese übergeben oder informierte mich selbst z.B. im Internet. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen oder Geschäftsunfähigen 
 
 
 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch Verein genutzt und hierfür auch an 
andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Sie sind jedoch für eine Vereinsmitgliedschaft 
unerlässlich. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift  
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen und Geschäftsunfähigen 
 
 
 
 
 
Der Widerruf/die Kündigung der Mitgliedschaft ist zu richten an: 
 
 
SV-Burweg e.V. 
Dorfstr. 13 
21709 Burweg 
info@sportverein-burweg.de 
 
 
 
 


