
 
 
 
Mitgliedsantrag SV Hansa Friesoythe von 1927 e.V. 
(Stand 11.07.2022) 
 

Beantragt die Aufnahme als □ aktives, □ passives Mitglied in den SV Hansa Friesoythe e.V. 
(Aktive Mitgliedschaft nur möglich bei Ausübung der angegebenen Sportart im SV Hansa Friesoythe e.V. und 
Aufnahme in der jeweiligen Abteilung.)  Ausgeübte Sportart: ____________________________ 

      □ Vereinswechsel Herrenfußballspieler 

 

Abmeldungen sind schriftlich, jeweils zum 30.06 und 31.12. eines Jahres, erstmalig aber erst nach einem Mitgliedsjahr möglich. 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
SV Hansa Friesoythe e.V., Thüler Straße 25c, 26169 Friesoythe 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE63SVH00001141883 
Mandatsreferenz: (entspricht Ihrer Mitgliedsnummer, steht bei Abbuchung auf Ihrem Kontoauszug) 
 
Ich ermächtige den SV Hansa Friesoythe e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Hansa Friesoythe 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. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung. 
 

Vorname: ______________________ Nachname:________________________________________ 
IBAN: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
Kreditinstitut (Name u. BIC): ________________________________________________________ 
Friesoythe, den______________ Eigenhändige Unterschrift: _________________________________ 
                                                                                                                         (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

Anrede  Eingang:  Eintritt zum: 
Name  erfasst am    
Vorname      
Straße      
PLZ / Ort  Tel. o. Mobil  
geb. am                                  in  E-Mail  

Auszug aus der Beitragsordnung             
Beitragseinzug (jeweils zum 1.1 und 1.7 eines jeden Jahres)       
Einzelmitgliedschaften:        

Kinder bis 6 Jahre: □ 24,- € halbjährlich     

Jugendliche von 7 - 17 Jahren: □ 36,- € halbjährlich     

Erwachsene: □ 54,- € halbjährlich     

Leistungsfußball (Erwachsene): □ 66,- € halbjährlich     
Ab 01.01.2021 wird bei Vereinswechseln von Herrenfußballspielern zum SV Hansa die Wechselgebühr des NFV von 
aktuell 30€ (siehe Gebührenordnung „Vereinswechsel Senioren“) an die Spieler weitergereicht. 

Stichtag für die Einstufung in eine Altersklasse ist der 30.06 eines jeden Jahres 
     

Familienmitgliedschaft: □ 100,- € halbjährlich     
Sind beim Familienbeitrag Leistungsfußballer inbegriffen, so werden pro Leistungsfußballer halbjährlich zusätzlich 12,- € erhoben. 

Passive Mitgliedschaft: □ 24,- € halbjährlich       



 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzbestimmung: 
 
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Funktion im Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch 
den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Daten an die Dachorganisation 
findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten 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. 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. 
 
 

Friesoythe, den______________ Eigenhändige Unterschrift: _________________________________ 
                                                                                                                         (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
Anlage zum Mitgliedsantrag (audiovisuelle Aufnahmen): 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen meiner Teilnahme an Fußballspielen 
für den SV Hansa audiovisuelle Aufnahmen hergestellt werden. Ferner bin ich damit einverstanden, 
dass diese Aufnahmen live im Internet, Fernsehen oder über sonstige Sende- und/oder 
Kommunikationsplattformen (inkl. Social Media) ausgestrahlt werden sowie ganz oder in 
Ausschnitten, bearbeitet oder unbearbeitet (auch mit Werbung umgeben) in das Internet, 
insbesondere auf Webseiten oder sporttotal.tv GmbH und des Vereins, aber auch auf Webseiten von 
Dritten, mit denen die sporttotal.TV-GmbH kooperiert, eingestellt und dort weltweit und zeitlich 
unbegrenzt zum Abruf bereitgehalten werden. Möglich ist auch eine Verbreitung über andere Medien. 
 
Wir und/oder die sporttotal.tv GmbH bzw. mit ihr kooperierende Dritte sind nicht verpflichtet, die 
Aufnahmen zu erstellen, diese zu vermarkten oder sie zu veröffentlich und zu verbreiten. 
 
 
Friesoythe, den______________ Eigenhändige Unterschrift: _________________________________ 
                                                                                                                         (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


