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Mitgliedsantrag

Hiermit beantrage ich - unter Anerkennung der Vereinssatzung - die Aufnahme in der JFG Ötting / Inn e.V

Es besteht eine Mitgliedschaft in folgendem Stammverein:
q TV Altötting q TSV Kastl q TSV Neuötting

Datum Unterschrift und Stempel der Geschäftsstelle Stammverein

SEPA-Lastschriftmandat

Datum Unterschrift - bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten oder gesetzl. Vertreter

Datum Unterschrift - bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten oder gesetzl. Vertreter

  JFG Ötting / Inn e.V.
  Burghauser Str. 50
84503 Altötting

  info@jfg-oetting-inn.de

Hinweis: 
Die Anträge zur Mitgliedschaft der entsprechenden Stammvereine können der homepage www.jfg-oetting-inn.de unter dem Menüpunkt "downloads" entnommen werden. Dort ist 
ebenso der Spielerpassantrag gelistet.

Nachname: Vorname:

Geburtsdatum: Geschlecht: Staatsangehörigkeit:

Straße:

PLZ: Wohnort: Mobil:

Emailadresse (eines Erziehungsberechtigten): Telefon/Mobil (eines Erziehungsberechtigten):

Bestandteil dieses Aufnahmeantrages ist die folgende Einwilligungserklärung zum Datenschutz. Der Verein weist daraufhin, dass der Vorstand eine Aufnahme als Mitglied leider 
ablehnen muss, falls eine Einwilligung abgelehnt wird.

Ich ermächtige die JFG Ötting / Inn e.V. -Gläubiger-Identifikationsnummer DE29 ZZZ0 0001 4403 82 / Mandatsreferenz entspricht der Mitgliedsnummer -den jeweils fälligen Betrag von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der JFG Ötting / Inn e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der jeweils fällige Mitgliedsbeitrag wird jährlich 
frühestens zum 28.02. bzw. , bei Eintritt während des Jahres frühestens zum nächsten Monatsersten, eingezogen, soweit keine Kündigung bis zum 31.12. des Vorjahres erfolgt ist.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die 
Verpflichtung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags gem. der Vereinssatzung bleibt hiervon unberührt. Bei ungerechtfertigten Rückforderungen werden die entstandenen Bankgebühren in Rechnung gestellt.

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte

Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten 
in dem folgenden Ausmaß und Umfang einverstanden:

1. Ich willige ein, dass die JFG Ötting/Inn e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, organisatorischer Maßnahmen, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des 
BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der 
Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen JFG Ötting / Inn e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der 
Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften 
Daten, ein Korrekturrecht.

2.Ich willige ein, dass die JFG Ötting / Inn e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

3. Ich willige ein, dass die JFG Ötting / Inn e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die 
Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

4. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser 
Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten 
ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.

BIC:

Kreditinstitut:Name des Kontoinhabers:

IBAN:  
          DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 
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Zusatz-/Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildmaterial
Bei Minderjährigen unter 13 Jahren ist die Einwilligung des Erziehungsberechtigten erforderlich!

Wir bitten  um Zustimmung, Fotos und Videos, auf denen der/die o.g. Spieler/in zu sehen ist, zur Verwendung für Vereinspublikationen freizugeben:

Datum Unterschrift - bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten oder gesetzl. Vertreter

Bearbeitet am: Bearbeitet von: Bearbeitet am: Bearbeitet von:

Geburtsdatum:

Nachname:

Vorname:

Erklärung: Im Rahmen vieler Veranstaltungen wollen wir von den Kindern Fotos und/oder Videos machen, die unser Vereinsleben widerspiegeln (Training, Turniere, Punktspiele, Ausflüge, Vereinsfeiern, u.v.m). Die 
JFG will keine Bilder veröffentlichen, die ein Mitglied unvorteilhaft darstellen, sondern vielmehr schöne Erinnerung an besonders ereignisreiche Momente des Vereinslebens festhalten und der gesamten 
Vereinsgemeinschaft beispielsweise über die Vereinshomepage http://www.jfg-oetting-inn.de zur Verfügung stellen. Auch eine Verwendung für Presseberichterstattung ist denkbar(falls ja, „Zusatzoption“ s.u. 
ankreuzen). Falls ihr Portraitbilder für den früheren Spielerpass oder Digitalbilder selbständig zur Verfügung gestellt habt/stellt, erklärt ihr hiermit auch, dass ihr hierfür auch die erforderlichen Urheber-
/Verbreitungsrechte besitzt(falls ja, „Pflichtfeld“ ankreuzen), damit nicht beispielsweise der Fotograf gegenüber der JFG Ötting/Inn oder dem Fußballverband hierfür Ansprüche geltend machen kann. 

q (Empfohlene Zusatzoption)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch die JFG Ötting/Inn oder einen der Stammvereine 
(TV Altötting, TSV Kastl, TSV Neuötting) sowie durch den Bayerischen Fußball-Verband und die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und 
Verbands und auf der Online-Plattform „bfv.de“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an 
die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf.

q (Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – sichert zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur 
Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler oder gesetzlichen Vertreter zu widerrufen!
Eine Information an einen Trainer oder Vereinsverantwortlichen mit der Angabe, um welches Foto oder Video es sich handelt, reicht aus! Der Widerruf kann teilweise nach einer entsprechenden Registrierung auch 
auf den verschiedenen Amateurfußballportalen durch den Spieler selbst online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein, muss der Verein das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich entfernen. 
Dass es eine Weile dauern kann, bis Bilder aus allen Suchmaschinen, Indizes und Portalen entfernt sind, ist mir bewusst.

Hauptverein/ LS Einzug (DFBnet) erfasst:

BLSV Meldung (BLSV Cockpit) durchgeführt:

Interner Bearbeitungsvermerk Spielbetrieb:

Mannschaftszuordnung (DFBnet) erfolgt:

Passantrag (BFV Passonline) erfolgt:

Trainer informiert:

Interner Bearbeitungsvermerk Mitgliederverwaltung:

Stammverein vorhanden:

Mitgliedskontaktdaten (DFBnet) erfasst:
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