
Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft 

in der SG Großröhrsdorf e.V. 

 

Abteilungszugehörigkeit: ..........................................................................................  

Um Sie als Mitglied unseres Vereins zeitnah, umfassend und individuell informieren zu können, 
benötigen wir Ihre Kontodaten (siehe unten) und folgende personenbezogene Daten von Ihnen: 
 

Name:  ...................................................  Vorname:  .................................................  
 

männlich: O weiblich: O Geburtsdatum:  ...........................  
 

Straße / Wohnort:  ....................................................................................................  
 

Telefon:  .................................................  Handy:  .....................................................  
 

E-Mail – Adresse:  ....................................................................................................  
 

Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden ausschließlich 
vom der SG Großröhrsdorf e.V. und seinen Abteilungen und ausschließlich zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung, Beitragserhebung und Bestandsmeldung an die Verbände, in denen die SG 
Großröhrsdorf Mitglied ist, genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, sofern die SG 
Großröhrsdorf hierzu gesetzlich verpflichtet ist. 
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese 
Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist 
per E-Mail zu richten an: sggrossroehrsdorf@gmail.com oder postalisch an: Radeberger Straße 135, 
01900 Großröhrsdorf. Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung 
erfassten Daten gelöscht werden. 
Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten durch die SG Großröhrsdorf e.V. zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung etc. erkläre ich mich hiermit einverstanden. 
Ich habe die Vertragsbedingungen auf der nachfolgenden Seite gelesen und akzeptiere diese in allen 
Punkten. Mit meiner Unterschrift bestätige ich dies und trete hiermit der SG Großröhrsdorf e.V. bei. 
 

Großröhrsdorf, den  ..................   ..............................................................................  
Unterschrift 

bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigter 

 

Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder 
 

Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter übernehmen bis zum Eintritt der Volljährigkeit  
(18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes  
gegenüber dem Verein. 
 

Großröhrsdorf, den  ..................   ..............................................................................  
Unterschrift 

bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigter 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Hiermit ermächtige ich die SG Großröhrsdorf e.V., bis auf Widerruf, den fälligen Mitgliedsbeitrag, im 
Januar des jeweiligen Kalenderjahres, von meinem Konto einzuziehen. 
 

IBAN:  ...............................................................................  BIC:  ..............................  
 

Geldinstitut:  ..............................................................................................................  
 

Kontoinhaber:  ..........................................................................................................  
 

Großröhrsdorf, den  ..................   ..............................................................................  
Unterschrift des Kontoinhabers  

mailto:sggrossroehrsdorf@gmail.com


Vertragsbedingungen 
 

für Mitglieder der SG Großröhrsdorf e.V. 
 
 

Satzung 
 

Vertragsgrundlagen sind die Satzung der SG Großröhrsdorf e.V. sowie deren 
Ordnungen, welche jederzeit auf der Homepage des Vereins eingesehen oder auf 
Anfrage zugesendet werden können. 
 

Versicherung 
 

Die ganzjährige Mitgliedschaft im Verein schließt eine Sportunfallversicherung ein. Zur 
Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen ist eine Unfallmeldung innerhalb von 
einer Woche beim verantwortlichen Trainer des Vereins Voraussetzung. 
 

Mitgliedsbeitrag 
 

Der Mitgliedsbeitrag für das jeweilige Kalenderjahr ist im Voraus zu entrichten. 
Änderungen der Bankverbindung sind umgehend dem Vereinsvorstand bekannt zu 
geben. 
 

Jahresbeitrag: 
 

Der Jahresbeitrag setzt sich aus einem Grundbeitrag (für jedes Mitglied der SG 
Großröhrsdorf e.V.) und einem Abteilungsbeitrag zusammen. Der aktuelle Beitrag 
kann beim Abteilungsvorstand erfragt bzw. auf der Homepage eingesehen werden. 
 

Kündigung und Austritt 
 

Die Kündigung der Mitgliedschaft hat schriftlich an den Vorstand des Vereins zu 
erfolgen. Der Austritt aus dem Verein ist mit einer Kündigungsfrist von einem Monat 
(30. November) zum 31.12. des Kalenderjahres möglich! Bei Nichteinhaltung der 
Kündigungsfrist ist der Mitgliedsbeitrag für das Folgejahr fällig. Bei Rückbuchung fallen 
weitere Gebühren an (siehe Satzung). 
 

Datenschutz 
 

Der Verein verarbeitet die persönlichen Daten der Mitglieder ausschließlich zu 
vereinseigenen Zwecken und gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz. 
 

Haftung 
 

Der Verein schließt die Haftung für Kleidungsstücke oder andere Wertgegenstände, 
die zum Training, zu Wettkämpfen oder anderen Vereinsveranstaltungen mitgebracht 
werden aus. 
 

Bildrechte 
 

Mit dem Vereinseintritt erteilen Sie der SG Großröhrsdorf e.V. das Recht, Foto- und 
Filmdokumente vom Sportler und den Begleitpersonen bei Vereinsveranstaltungen 
jeglicher Art aufzunehmen und diese auf unserer Homepage, in Presse- und 
Druckerzeugnissen oder für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zu verwenden. 


