
 

 
 
 

 Aufnahmeantrag 
 
Hiermit beantrage ich verbindlich die Aufnahme beim PBC 1995 Münchweiler/Rod. e.V. als 
 
 

  Aktives Mitglied   Mitglied der Jugendabteilung         Passives Mitglied 
 60 € pro Jahr                        42 € pro Jahr                                         27 € pro Jahr  
        (ab 01.01.2020: 72 €)  (ab 01.01.2020: 48 €)                             (ab 01.01.2020: 33 €) 
 

 
Ich erkenne die Satzung des PBC 1995 Münchweiler/Rod. e. V. voll an. Der Vereinsbeitrag 
wird jährlich zum 15.04. vom Konto abgebucht. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist mit 
einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Jahresende möglich. 
 
Daten des Mitgliedes: 
 

Familienname: __________________________________________ 

Vorname: __________________________________________ 

Straße u. Hausnummer: __________________________________________ 

PLZ und Wohnort: __________________________________________ 

Geburtsdatum u. -ort: __________________________________________ 

Telefon-Nr./Handy-Nr.: __________________________________________ 

E-Mail-Adresse: __________________________________________ 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gül-
tigen Fassung an. 
 
Die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und 
zur Kenntnis genommen. 
 
 

______________________  _____________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift des Antragstellers bzw. bei Minderjährigen die 
      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bzw. gesetzl. Vertreters) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Einzugsermächtigung (SEPA) 
 

Mit dieser Einzugsermächtigung beauftrage ich den PBC 1995 Münchweiler/Rod. e. V.  
die fälligen Mitgliedsbeiträge von meinem Konto abzubuchen. 

 

DE   
IBAN      

                                                                                                                                          Mandatsreferenz-Nr. PBC_____________ 
                                                                                                                                           (wird vom Verein zugeteilt und ausgefüllt) 
BIC                                                                                                                                  

 

Bezeichnung der Bank: _______________________________________________________________ 
 
Name des Kontoinhabers: _______________________________________________________________ 
 
 

______________________   ____________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des Kontoinhabers) 

 

 



 

 
Einwilligung in die Datenverarbeitung 

 

 
 
Name: ___________________________________ 
 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zu Vereinszwecken des  

     Pfälzischen Badminton Clubs 1995 Münchweiler/Rod. e.V. (z.B. zur Bildung von Fahrge- 
     meinschaften) auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben werden dürfen. 

 

☐ Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und öffentlichen  

     Veranstaltungen des Pfälzischen Badminton Clubs 1995 Münchweiler/Rod. e.V. und zur  
     Präsentation des Vereins und von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien  
     veröffentlicht werden dürfen: 

☐ Homepage des Vereins ☐ Facebook-Seite des Vereins  

☐ regionale Presseerzeugnisse ☐ Vereinszeitschrift, Flyer 

☐ Ich bin mit der Kommunikation über WhatsApp einverstanden und willige ein, zu vereins- 

     internen WhatsApp-Gruppen hinzugefügt zu werden. Folgende Handynummer darf hierfür 
     genutzt werden:  

_________________________________ 

 
 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten An-
gaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann. 
 

Mir ist bewusst, 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 Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine 
vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos kann durch den Pfälzischen Badminton 
Club 1995 Münchweiler/Rod. e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 
und Videos kopiert und verändert haben könnten. Der Pfälzische Badminton Club 1995 Münchwei-
ler/Rod. e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte. Mir ist 
außerdem bewusst, dass WhatsApp personenbezogene Daten erhält, die auch auf Servern in Staaten 
außerhalb der EU verarbeitet werden. Diese Daten gibt WhatsApp an andere Unternehmen innerhalb 
und außerhalb der Facebook-Unternehmensgruppe weiter. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Per-
son im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
 

______________________________   ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 

 
Bei Minderjährigen ab 14 Jahren ist neben der Einwilligung des/der Minderjährigen auch die 
Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
 
 
______________________________   ___________________________ 
Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters    Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 
 
 

Der Widerruf ist zu richten an: Pfälzischer Badminton Club 1995 Münchweiler/Rod. e.V.  
           Am Ruppertsstein 6, 66957 Ruppertsweiler 
                                                     Email: vorstand@p-bc.de 

 


