
 

(Stand: 04/2023) 

Verbindlicher Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft im VfL Hüls e.V. 
Gültig ab 04/2023 
Dieser Aufnahmeantrag kann mit einer Frist von zwei Wochen ab Unterzeichnung schriftlich widerrufen werden. 

 

Angaben zur beitretenden Person: 

 
_______________________________________________     _______________________________________________ 
Name  Abteilung 
 
_______________________________________________ _______________________________________________ 
Vorname Geburtsdatum 
 
_______________________________________________ _______________________________________________ 
Straße / Nr. Geburtsort  
 
_______________________________________________ _______________________________________________ 
PLZ /Ort Beruf 
 

❑ männlich ❑ weiblich ❑divers                        _______________________________________________ 

Geschlecht Telefon/Mobil 
 
_______________________________________________ _______________________________________________ 
Eintritt zum (generell nur zum 01. eines Monats) E-Mail 

  
Ich bin bzw. unser Kind ist bereits Mitglied in der Abteilung _________________________________ und möchte es bleiben (wenn nicht, bitte streichen!). 
 

Ich bestätige, dass ich sportgesund bin bzw. mein Kind sportgesund ist. 

Hiermit erkenne ich die Satzung und Ordnungen des VfL Hüls e.V. uneingeschränkt an. Mir ist bekannt, dass die Satzung des VfL Hüls e.V. in 

der Vereinsgeschäftsstelle ausliegt und dass sie über das Internet (www.vflhuels.de) abgerufen werden kann. Ich stimme der Speicherung und 

Verwendung meiner persönlichen Daten zur Zweckerfüllung der Mitgliedschaft im dafür notwendigen Umfang zu. 

Meine Daten werden nicht zu Werbezwecken oder anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Ich bin mit der Verwendung meiner persönlichen 

Daten im dafür notwendigen Umfang bei Berichterstattungen über sportliche und auch außersportliche Ereignisse in vereinseigenen 

Publikationen wie z.B. auf der Internetseite „www.vflhuels.de“ einverstanden. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. 

 

_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift Antragsteller / Mitglied 

 
Als gesetzliche Vertretung meines / unseres nicht volljährigen Kindes stimme ich der Mitgliedschaft uneingeschränkt zu und hafte im Ganzen für 

anfallende Beitragszahlungen und sonstige vom Verein rechtsgültigen Zahlungsforderungen uneingeschränkt. 

 

_______________________________ _______________________________ 
Erziehungsberechtigte Person: Nachname, Vorname Erziehungsberechtigte Person: Nachname, Vorname 

 

_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift mind. eine erziehungsberechtigte Person 

 

Einzugsermächtigung: Ich bin damit einverstanden, dass der von mir zu entrichtende Mitgliedsbeitrag nach der zurzeit gültigen 
Beitragsordnung, sowie mögliche andere vom Verein festgelegten Gebühren oder Sonderbeiträge, von meinem Bankkonto per Lastschrift 
abgebucht werden.  
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den VfL Hüls e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom VfL Hüls e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Diese Erklärung hat so lange Gültigkeit bis ich sie dem VfL Hüls e.V. gegenüber schriftlich widerrufe. Dies entbindet nicht von der 
Zahlungsverpflichtung. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages 
verlangen. Es gelten hierbei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

_______________________________ _______________________________ 
Name, Vorname Kontoinhaber/in Geldinstitut 

_______________________________ _______________________________ 
IBAN (Internationale Bankkontonummer) Adresse abweichender Zahler 

_______________________________ _______________________________ 
BIC (Internationale Bankleitzahl) Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in / Mitglied 

 
 

Vom Verein auszufüllen: Mitglieds-Nr.:  __________________ 

Status:  ❑aktiv            ❑passiv In GS eingegangen:  __________________ 

 In prowi bearbeitet __________________ 

 bearbeitet durch:   __________________ 

→ Bitte auch die Rückseite ausfüllen!!! 

  



 

(Stand: 04/2023) 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen  
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medienveröffentlicht werden dürfen:  
 

✓ Homepage des Vereins  

✓ Social-Media-Kanäle des Vereins  

✓ regionale Presseerzeugnisse (z.B. Marler Zeitung und weitere)  

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die 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 widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den VfL Hüls e. V. nicht sichergestellt 
werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der VfL Hüls e. V. kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 
Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an 

öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

_________________________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen vertretenden Person auch die 
Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. Ich habe die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:  ___________________________ 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: ___________________________  
 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
VfL Hüls e. V. 
Schwalbenstr. 39 
45772 Marl  
www.vflhuels.de 
info@vflhuels.de 
 

http://www.vflhuels.de/

