
HOCKEY - CLUB SCHWEINFURT 1926 e.V. 
Sportpark Hundertäcker - Albin-Kitzinger-Straße 6 - 97422 Schweinfurt 
 

Telefon Clubheim: 09721/38018 - www.hockey-club-schweinfurt.de - E-Mail: info@hockey-club-schweinfurt.de 
 

Bankverbindung:  IBAN:  DE63793501010000010413  -  BIC:  BYLADEM1KSW  -  Steuernummer: 249/110/70703  
 

Aufnahmeantrag 
 

Geschlecht:     männlich     weiblich 
 

Vorname: 
 

Name: 
 

Straße: 
 

PLZ, Ort: 
 

Geburtstag: 
 

Telefon Festnetz: 
 

Mobiltelefon: 
 

E-Mail: 
 

beabsichtigt dem Hockey-Club Schweinfurt 1926 e.V. am:   

  als Einzelmitglied     

  im Familienbeitrag mit:   
 

beizutreten. 

            (Nur mit mindestens einem Erwachsenen möglich; für jedes Familienmitglied ist ein eigener Aufnahmeantrag auszufüllen) 
 

Das Clubmitglied wurde geworben von:   
 

  Kopie Geburtsurkunde liegt bei   Passfoto liegt bei 

  Besonderheiten (chronische Krankheiten):    
 

 

 Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gespeichert (siehe umseitigen  
Datenschutzhinweis) werden.  

 Ich erteile meine Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Texte und Fotos von mir (bzw. meinem 
Kind) veröffentlicht (siehe umseitige Erlaubnis und Einverständniserklärung) werden dürfen. 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass mit meinem Eintritt in den Club die Satzung in ihrer jeweils gültigen Fassung 
verbindlich ist. 

 Ich kann den jeweils gültigen Club-Beitrag und die Aufnahmegebühr im Internet unter „www.Hockey-Club-
Schweinfurt.de“ abrufen. 

 Ich übernehme die entstandenen Kosten bei Rückgaben von Lastschriften. 
 

 
Datum, Unterschrift: X   
                                                                                                              (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigen 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat: 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE64ZZZ00000186512             Mandatsreferenz: (wird mitgeteilt) 
 

Ich ermächtige den Hockey-Club Schweinfurt 1926 e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Hockey-Club Schweinfurt 1926 e. V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 
 

Vorname und Nachname (Kontoinhaber): 
  

 

Straße und Hausnummer: 
  

 

Postleitzahl und Ort: 
  

 

Kreditinstitut: 
  

 
 

IBAN: 
 

D 
 

E                     
 

BIC:             

 

 

 

Datum, Unterschrift (Kontoinhaber): X   

  
Interne Vermerke: 
 Passbestellung Datum:   Schatzmeister Datum:   EDV + Verbandsmeldung Datum:  

http://www.hockey-club-schweinfurt.de/
mailto:hc-schweinfurt@onlinehome.de


 
 
 

Datenschutzhinweis 
 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen 
Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene 
Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Clubs gespeichert und für Verwaltungszwecke 
des Clubs verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden nur an Verantwortliche des 
Clubs und die zuständigen Verbände für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke wei-
tergeleitet. 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 
Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich 
Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die gespeicherten 
Daten unrichtig sind. 
 
Sie stimmen mit Ihrer umseitigen Unterschrift der Speicherung, Verarbeitung und Nut-
zung der personenbezogenen Daten zu. 
 
 
 
 
 

Erlaubnis und Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von personenbezogenen 
Daten und Fotos 
 
Ich erteile mit umseitiger Unterschrift die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Texte und 
Fotos von mir (bzw. meinem Kind) in der öffentlichen Presse, in Publikationen des Vereins und auf der 
Internetseite des Hockey-Club Schweinfurt veröffentlicht werden dürfen. 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-
tung soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Bilder werden lediglich mit Namen versehen.  
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Verein widerrufen werden. Wird die Einwilli-
gung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit auch über so genannte Suchma-
schinen aufgerufen werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, das andere Personen oder 
Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persön-
lichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 

Sie erklären sich mit Ihrer umseitigen Unterschrift damit einverstanden, dass Fotos und 
Texte vom umseitigen Mitglied veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 


