
VfL Nauen e.V.  
Ludwig-Jahn-Straße 20, 14641 Nauen, vorstand@vfl-nauen.de 

Aufnahmeantrag / Änderungsmitteilung 
  Aufnahmeantrag     Änderungsmitteilung 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den VfL Nauen e.V. ab dem   ____________________. 

____________________________________________________ _________________________________ 
Name, Vorname          Geburtsdatum 

____________________________________________________ _________________________________ 
Straße, Hausnummer        Telefonnummer (freiwillige Angabe) 

____________________________________________________ _________________________________ 
Postleitzahl, Ort         Mobiltelefonnummer (freiwillige Angabe) 

___________________________________________ ____________________________________________ 
        E-Mail (freiwillige Angabe) 

Status:  aktives Mitglied (jedes Mitglied, das sich sportlich betätigt)  
 passives Mitglied (Mindestbeitrag 5 EUR): _________EUR 

Antrag auf:   ermäßigten Beitrag    ruhende Mitgliedschaft 
  (schriftliche Begründung beilegen) 
 
Ich bin im Besitz einer Trainer- / Übungsleiter- / Schiedsrichter-Qualifikation: 

__________________________________________________________________________________________ 
Nr.        gültig bis: 

__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Antragsstellers (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter notwendig!) 

Bestätigung des zuständigen Trainers / Übungsleiters 
Die oben angegebenen Daten habe ich geprüft. Das neue aktive Mitglied wird zunächst im folgenden Team spielen 
(Zutreffendes unbedingt ankreuzen, ggf. Team ergänzen): 

Fußball       Gymnastik
 1. Mannschaft 
 2. Mannschaft 
 3. Mannschaft 
 Alte Herren, Ü 40 

 Freizeitmannschaft 
 A-Junioren 
 B-Junioren 
 C-Junioren 

 D-Junioren 
 E-Junioren 
 F-Junioren 
 G-Junioren 

 Gruppe Wenzel 
 Gruppe Zumbach 
    Tischtennis 
 Tischtennis

 anderes Team und zwar: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Trainers (die Trainer/ÜL haben die Daten zu prüfen, auch auf Vollständigkeit, und mit Unterschrift zu bestätigen) 

 

Datenschutzhinweise und Erlaubnis 
Ich willige ein, dass der VfL Nauen e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, 
Funktion im Verein, Übungsleiterlizenz und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein 
verarbeitet und genutzt werden.  
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann! 

Eine Übermittlung von Daten an die Dachorganisation findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegte 
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine 
Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Dachorganisation 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 gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 



VfL Nauen e.V.  
Ludwig-Jahn-Straße 20, 14641 Nauen, www.vfl-nauen.de 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/ Datenschutzgrundverordnung 
das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen 
Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Antragsstellers (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter notwendig!) 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung  
von Fotos und Filmaufnahmen 

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für 
Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereins und seinen 
übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für 
andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte 
außer der Dachorganisation des Vereins ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Antragsstellers (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter notwendig!) 

___________________________________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat 
Zahlungsempfänger: 
VfL Nauen e.V.____             _      14641 Nauen   Ludwig-Jahn-Straße 20     
Name des Zahlungsempfängers  Postleitzahl und Ort  Straße und Hausnummer 

DE17VfL00000273203         _   __________________          
Gläubiger-Identifikationsnummer  Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt) 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den VfL Nauen e.V., Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom VfL Nauen e.V. 
auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Mir / Uns ist bekannt, dass ich/ wir  innerhalb 8 Wochen - beginnend mit dem Belastungsdatum - die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen kann / können. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Pre-Notification: 
Der VfL Nauen e.V.  zieht den Mitgliedsbeitrag monatlich zum 15. ein. Fällt dieser nicht auf einen 
Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. 
 
Zahlungsart:      Wiederkehrende Zahlung   Einmalige Zahlung 
Zahlungspflichtiger: 
_____________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

_______________________________________ _____________________________________________ 
Postleitzahl und Ort      Straße und Hausnummer  

_   ___             _                
Kreditinstitut     Bankleitzahl    Kontonummer 

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |   |  
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen)     BIC (8 oder 11 Stellen)  

_____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

 


