
Reserve  synthetic turf 

 

 

 

Fußballclub  Heitersheim  e.V. 

 Beitrittserklärung                              
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft  beim Fußballclub Heitersheim. 
 

      Jugend                                                      Aktiv             Passiv                                                         Mitglieds-Nr. 
 

Zu- und Vorname/first name/ name geb. am/date of birth Staatsangehörig/Nationality 

 

 
Straße/Hausnummer/ streetname  Nr.  PLZ./Ort/ postal code  City 

 
 

Tel.: Tel.mobil: 

 
 

E-Mail: 

 
 
 

Einwilligungserklärung Datenschutz ***) 
Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die 
allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann unterzeichnen Sie bitte entsprechend . 
 

Ich willige ein, dass der FC Heitersheim e.V. meine Daten und Abbildungen(Foto, Video) für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für seinen 
Internet-Auftritt www.fc-heitersheim.de, oder Internetseiten Dritter mit Sportbezug, den Stadionheften des FC Heitersheim, bzw. den gegnerischen 
Vereinen, die Berichterstattung im Gemeindeblatt Heitersheim, in den Medien der Sportbünde /-Fachverbände (BSB, SBFV), in den örtlichen / 
regionalen / überregionalen Presseorganen (jeweils Print und Online bei Badische Zeitung, FUPA, Doppelpass-Online, Kicker o.ö.) verwendet. 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind jederzeit berechtigt, vom FC Heitersheim e.V. und jedem der vorgenannten Adressaten umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu verlangen. 
 
Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung 
mit Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per Brief (an FC Heitersheim, Johanniterstr. 92, 79423 
Heitersheim), per eMail (info@fc-heitersheim.de) an den FC Heitersheim e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die 
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 
 

 

 

Ort, Datum/ City/date Unterschrift des Antragstellers/ Signature 
(bei Jugendlichen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
Grundbeiträge:  zuzüglich Aktivenbeiträge:  : 

Mitgliedschaft  /membership 40,00 EUR Fußballspieler(Aktiv) +  50,00 €        adult player 

Ermässigt(Inklusionsfußballgruppe) 20,00  EUR 

           2. Familienmitglied/   second 40,00 EUR 1. Jugendspieler             +   30,00  €                   1. youth player 

          Jedes weitere Familienmitglied             30,00  EUR                         2. Jugendspieler             +   20,00   €                   2. Youth player 
                                              Weitere Jugendspieler kostenfrei  

           Rücklage Kunstrasenplatz/Person                   +16,00 EUR                                      

      Gesamt 

 
Ich verpflichte mich, die Satzungen und Ordnungen des Vereins zu beachten. Die Mitgliedschaft  gilt bis zur ordnungsgemäßen 

schriftlichen Kündigung entsprechend der Satzung.Für die Erstellung des Spielerpasses werden einmalig 10 EUR eingezogen.*) 
 

 
 

Ort, Datum/ City/date Unterschrift des Antragstellers/ Signature 
(bei Jugendlichen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
 

http://www.fc-heitersheim.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

1. SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den FC Heitersheim  e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die von dem FC Heitersheim  e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 

mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.**) 

 

 
Kreditinstitut des Zahlers(Name und BIC)/credit institution BLZ 

 

 
IBAN/ account number IBAN Kontonummer/ account number 

 

 
Kontoinhaber/ account holder Anschrift/ addres 

 
 

Die Lastschrift wird mit der Mandatsreferenz      ---------------------------------------------------------------------- 

und unserer Gläubiger-Identifikationsnummer   DE54ZZZZ0000577311 am Fälligkeitstag eingezogen. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum/city/date Unterschrift/en Kontoinhaber/ Signature account holder 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*)  I engage myself, to mind the statute and orders of the association. The membership during until the duly cancellation of membership according the 
statutes. To generate the playerlisence it will be chashed 10 EUR once. 
 
**) By signing this mandate form, you authorise FC Heitersheim to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your 
account in accordance with the instructions from FC Heitersheim. 

 

***)  
Declaration of consent in respect of data protectionThe collection of your personal data specified in the application form, in particular name, 
address, telephone number, bank details, which are required solely for proper member administration, is based on legal authorization.  
 
Consent to the use of data for other purposes 
If you agree with the following uses, then please sign accordingly. 
I agree that the FC Heitersheim eV makes use of my data and pictures (photo, video) for the purpose of public relations activities, in particular for its 
website www.fc-heitersheim.de, or Internet sites of third parties related to sports , the stadium magazines of FC Heitersheim, or the opposing clubs, 
the reporting in the Gemeindeblatt Heitersheim, in the media of sports  associations / federations (BSB, SBFV), in the local / regional / national press 
organs (in each case print and online at Badische Zeitung, FUPA, Doppelpass-Online, Kicker o .ö.) used. 
 
Rights of the person concerned: information, correction, cancellation and blocking, right to object 
 At any time you are entitled to demand comprehensive information from the FC Heitersheim e.V. and any of the aforementioned addressees about 
the data stored about you. At any time you may require the association and each of the aforementioned addressees to correct, delete and block 
individual personal data. In addition, you can make use of your right of objection at any time without reasons and change or revoke the given 
declaration of consent with effect for the future. You can submit the cancellation either by letter (to FC Heitersheim, Johanniterstrasse 92, 79423 
Heitersheim) or by e-mail (info@fc-heitersheim.de) to FC Heitersheim e.V. No other costs than the postage costs or the transmission costs according 
to the existing base rates will incur. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/ebpOZBcX3Cs/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.fc-heitersheim.de
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