
Aufnahme-/Änderungsantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den SSV Heimerzheim 1925 e.V. und möchte/ 

ich bin bereits Mitglied des SSV Heimerzheim 1925 e.V. und möchte  

Folgende(n) Kurs(e) belegen: 

c  Aquajogging c  Nordic Walking  

Mitglied werden in folgender/n Abteilung(en): 
o Aquajogging o Fitnessgymnastik o Rückengymnastik 

o Badminton o Functional Fitness o Zumba für Teens 

o Boule o Nordic Walking o Zumba Erwachsene 

o Fußball-Jugend o Nordic Walking + Pilates  
o Fußball-Senioren   
o Fußball Alte Herren   

 

c inaktives Mitglied werden 

c förderndes Mitglied werden 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Name:   _________________________________________________ 

Vorname:   _________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________________________ 

Straße/HausNr.: _________________________________________________ 

PLZ/Wohnort:  _________________________________________________ 

Telefon:   _________________________________________________ 

E-Mail:   _________________________________________________ 

Eintrittsdatum:  _________________________________________________ 

(Bitte deutlich und in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Antrag auf Seite 2 und 3 unterschreiben! 

Stand 20.02.2022 
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Anerkennung der Regularien des Vereins: 
Die Satzung und die Vereinsordnungen – einschl. Mitgliedsbeiträge – sind mir bekannt (unter 
www.ssvheimerzheim.de). Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich ausdrücklich an: 

• die Satzung und die Vereinsordnungen des Vereins, 
• die jeweils gültigen Mitgliedsbeiträge und 
• die Genehmigung zum SEPA-Basis-Lastschriftverfahren (durch Ausfüllen des Formulars). 

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied (für Senioren-Fußballspieler gelten zusätzlich die 
Vorgaben des WDFV). Die Mitgliedschaft kann nach Ablauf eines (Zeit-)Jahres zum 30. Juni 
oder 31. Dezember des Kalenderjahres gekündigt werden; ansonsten verlängert sie sich 
um ein weiteres halbes Jahr. 
Hiervon abweichend endet die Mitgliedschaft bei Mitgliedern, die ausschließlich Kurse belegt 
haben, automatisch nach einem (Zeit-)Jahr. Für Mitglieder, die zu diesem Zeitpunkt noch an 
einem oder mehreren weiteren Kurs/en teilnehmen oder bereits einen oder mehrere neue/n 
Kurs/e gebucht haben, verlängert sich die Mitgliedschaft bis zum Ende des/der laufenden oder 
gebuchten Kurse/s. 
Die Mitgliedsbeiträge werden halbjährlich fällig und eingezogen, die Mitgliedsbeiträge für Kurse 
werden mit Kursbeginn eingezogen. 

Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder: 
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und 
übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die 
Mitgliedsbeitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein. 

Datenschutz: 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich/ 
sind wir einverstanden. Ich/wir habe/n jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese 
Daten zu erhalten. Diese Daten werden nach Austritt aus dem Verein gelöscht. 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern und Texten im Internet: 
Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass fotografische Aufnahmen, 
kleine Videospots und Texte von mir/uns und/oder meinem/unserem Kind im Zusammenhang mit 
Aktivitäten beim SSV Heimerzheim e.V. auf der Homepage des SSV Heimerzheim 
(www.ssvheimerzheim.de) in dort eingestellten Berichten und Informationen, auch in Bannern, 
Bildergalerien etc. veröffentlicht werden. 
Außerdem erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass Fotografien im Zusammenhang 
mit Berichten über den Verein und seine Aktivitäten auch in der örtlichen Presse (print und online) 
veröffentlicht werden dürfen. 
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem SSV Heimerzheim bezüglich 
der Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseite, so auch nicht, wenn Dritte 
Bilder von der Internetseite unberechtigt herunterladen und nutzen. 
Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden und gilt ansonsten 
zeitlich unbeschränkt. 

Mitarbeit im Verein: 
Als Mitglied bzw. gesetzlicher Vertreter 
c  bin ich bereit, mich im Verein für organisatorische Aufgaben, als Trainer bzw. Betreuer oder 

für folgende Aufgabe/n zu engagieren:  
c  möchte ich mich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, im Verein mitzuarbeiten. 

 
------------------------------------ -------------------------------------------------------- 
Ort/Datum Unterschrift/Unterschrift gesetzl. Vertreter 
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SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren: 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) 
SSV Heimerzheim 1925 e.V. 
Oberstr.109 
53844 Troisdorf-Bergheim 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE93ZZZ00000066389 

Mandatsreferenz (wird durch SSV vergeben) 
__ __ __ __ __ 
 

 
Ich/Wir ermächtige(n) 
 
Den SSV Heimerzheim 1925 e.V. Zahlungen einschließlich etwaige Rückbelastungsgebühren von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut 
an, die von auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
Kontoinhaber: 

_____________________________________________________________________________________ 

Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

Kreditinstitut: 

IBAN: DE 

 

 

___________________________________________________________ 
Ort, Datum 

____________________________________________________________ 
Unterschrift 


