
 

 

HGV 
Handball- und Gymnastik Verein 

Hürth – Gleuel 1998 e.V. 
  

A u f n a h m e a n t r a g     

Ab ______möchte folgende Person beim Handball- und Gymnastik Verein Hürth-Gleuel 1998 e.V. Mitglied werden. 

Name: _____________________________ Vorname: _________________________________________ 

Straße: ___________________________________________________PLZ, Ort: ______________________ 

Geb.-Datum: ____________________ Telefon: _________________________________________________ 

 E-Mail: _________________________________________________________________________________ 

Abteilung:             Handball              Volleyball              Inaktiv            Gymnastik            Student/Azubi 

            Kinderturnen             mit Pilates            ohne Pilates (bitte nur das jeweilige ankreuzen)           

Beitragszahlung:  Jährlich                           Halbjährlich                  bitte nur eine Beitragsart ankreuzen  

Die Satzung und Beitragsordnung in neuester Form ist mir bekannt, und Ich erkenne sie hiermit an. Bei einem 
Wohnungswechsel werde ich umgehend die neue Anschrift dem Kassierer Bernd Klaster, Berrenrather Kirchweg 4, 50354 
Hürth, mitteilen.  

Bei Halbjahresmitgliedschaften verlängert sich die Mitgliedschaft jeweils um weitere 6 Monate, wenn nicht bis spätestens 
31.05. bzw. 31.11. zum Halbjahres bzw. Jahresende bei der oben genannten Adresse gekündigt wird. 

Bei Jahresmitgliedschaften verlängert sich die Mitgliedschaft jeweils um weitere 12 Monate, wenn nicht bis spätestens am 
30.11. eines Jahres zum Jahresende bei der oben genannten Adresse gekündigt wird. 

Die Mitgliedsbeiträge können nur per Lastschrift gezahlt werden.  

Die jeweiligen Beiträge werden am 15.02. eines Jahres, und bei Halbjahresmitgliedschaften auch am 15.07. eines Jahres, 
eingezogen. Bei Mitgliedsbeginn im Laufe eines Jahres wird der Beitrag nur Anteilmäßig berechnet. Wird beim Handball ein 
Spielerpass beim Verband angefordert, dann werden zusätzlich 15 Euro an Anmelde und Bearbeitungsgebühren fällig. 

 

    Ort, Datum  Unterschrift des Antragsteller  Unterschrift ges. Vertreter 

Lastschriftermächtigung:      (Bitte Rückseite bezüglich Datenschutz beachten) 

Hiermit erteile(n) ich/wir den widerruflichen Auftrag, die von mir/uns den Fälligem Vereinsbeitrag zu Lasten 

meines/unseres Kontos durch Lastschrift mit der Gläubiger Ident:  DE27ZZZ00000283402 einzuziehen. 

 Kontoinhaber : _________________________  IBAN:                        

DE___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___ 

 

Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber 
 



                                             Datenschutzerklärung: 

 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 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.  

 

              

Ort, Datum                                         Unterschrift  

                                   Bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter bzw. Geschäftsunfähigen  

 

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 den Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

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 

HGV Hürth-Gleuel 1998 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 

kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein. 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:  

.  

 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:       
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:        
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
Handball und Gymnastik Verein Hürth-Gleuel 1998 e.V. Berrenrather Kirchweg 4 50354 Hürth. 

 

 


