Ausfüllanleitung
zum Aufnahmeantrag

Liebes neues Vereinsmitglied,
wir freuen uns, dass du unserem Verein beitreten willst. Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam viel Spaß haben
werden. Wir vom Verein bemühen uns, alles zu tun, damit du dich bei uns wohlfühlst.
Leider geht es auch bei uns nicht ohne Papierkrieg. Deshalb musst du den Aufnahmeantrag und die Anlagen ausfüllen
und an uns zurückgeben. Der Aufnahmeantrag ist inzwischen ziemlich umfangreich, weil uns die entsprechenden
gesetzlichen Vorschriften dazu zwingen. Es kommt oft vor, dass aufgrund des Umfangs der Aufnahmeantrag
unvollständig ausgefüllt ist und wir deshalb immer wieder rückfragen müssen. Um es dir und uns ein wenig einfacher
zu machen, haben wir diese kurze Anleitung zusammengestellt. Wir sprechen hier dich als neues Vereinsmitglied an,
aber natürlich müssen deine Eltern für dich unterschreiben, wenn du noch nicht volljährig bist!
Seite 1 – Ausfüllhilfe
Da bist du gerade. Hier stehen die Infos, was du bitte alles ausfüllen musst.
Seite 2 – Mithilfe
Hier möchten wir gerne von dir bzw. von deinen Eltern wissen, ob und ggf. wie du uns bei der Gestaltung des
Vereinslebens helfen willst/kannst. Die Angaben auf dieser Seite sind absolut freiwillig. Wenn du hier nichts ausfüllst,
kannst du selbstverständlich trotzdem Mitglied bei uns werden.
Seite 3 – Aufnahmeantrag
Im eigentlichen Aufnahmeantrag bitte wirklich alle Felder ausfüllen, denn diese Daten sind nicht nur die Basis für die
Vereinsverwaltung und die Beitragsabbuchung, sondern auch für den Spielerpass und die Sportversicherung (Unfall
und Haftpflicht). Die Mailadresse brauchen wir und die Trainer für die Organisation und die Mobilrufnummer, wenn es
mal schnell gehen muss, also z. B. bei einer Verletzung. Am Ende des Antrags bitte links die Unterschrift des
Anmeldenden (bei Minderjährigen ein Elternteil) und rechts die Unterschrift des Kontoinhabers, damit wir den
Beitrag abbuchen dürfen. Beide Unterschriften sind zwingend!
Seite 4 – Film- und Fotofreigabe
Bitte gib deinen Namen und dein Geburtsdatum an (Eltern, die mehrere Kinder bei uns haben, können alle Kinder auf
einem Blatt angeben). Bei den Unterschriften wird es jetzt leider etwas kompliziert. Bist du selber volljährig, reicht
natürlich deine Unterschrift. Wenn die Volljährigkeit noch nicht vorliegt, müssen bitte beide (!!) Elternteile die
Zustimmung unterschreiben. Wenn du das 16. Lebensjahr vollendet hast, müssen du selbst und deine beiden(!!)
Elternteile unterschreiben.
Die Film- und Fotofreigabe ist freiwillig! Stimmst du hier nicht zu, kannst du natürlich trotzdem Mitglied bei uns
werden. Liegt uns die Freigabe aber nicht vor, ist das sehr schade, weil du im Gegensatz zu allen anderen Mitgliedern
nirgendwo auf einem Foto bzw. Video zu sehen sein wirst.
Seite 5 und 6 – Information über die Auskunftspflichten gemäß EU-DSGVO
Bitte gib deinen Namen und dein Geburtsdatum an (Eltern, die mehrere Kinder bei uns haben, können alle Kinder auf
einem Blatt angeben). Bei den Unterschriften wird es jetzt leider etwas kompliziert. Bist du selber volljährig, reicht
natürlich deine Unterschrift. Wenn die Volljährigkeit noch nicht vorliegt, muss ein Elternteil unterschreiben. Wenn du
das 16. Lebensjahr vollendet hast, müssen du selbst und ein Elternteil unterschreiben.
Hier geht es nicht um eine Zustimmung, sondern nur um eine Bestätigung, dass du diese Infos erhalten hast. Die
Unterschrift hier ist zwingend erforderlich!

Angaben
zur Mithilfe
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,
immer wieder organisieren wir Veranstaltungen und natürlich den Spielbetrieb und starten neue Projekte. Wir von der
Abteilungsleitung und die Trainer schaffen viel, aber nicht alles. Wir brauchen eure Hilfe und eure Unterstützung. Die
Aufgaben und der zeitliche Aufwand sind vielfältig. Mal brauchen wir Leute mit handwerklichem Geschick, mal Leute
mit wirtschaftlichem Verständnis, mal Organisationstalente und dann auch Leute, die einfach mal mit anpacken.
Beispiele dafür findet ihr weiter unten auf der Seite. Ihr müsst aber keine Angst haben, dass ständig was zu machen
ist. Wenn viele helfen, muss die/der Einzelne nicht so viel machen.
Könntest du dir vorstellen, in so einem Projekt- bzw. Veranstaltungsteam mitzuarbeiten? Wenn ja, gib hier bitte
deinen Namen an und trage bitte auch ein, in welchem Bereich du uns zur Hand gehen könntest, also handwerklich,
planerisch, organisatorisch usw. Du kannst auch gerne eine Mail an handball@neumarkt-vampires.de schreiben.
Bitte helft alle mit, denn es kommt euch bzw. euren Kindern zugute. Die Angaben sind natürlich freiwillig!
Grundsätzlich bin ich,
Name, Vorname ______________________________________________
Mailadresse

______________________________________________

Telefonnummer ______________________________________________
gerne bereit, die Handballabteilung in folgenden Bereichen zu unterstützen:
Mitarbeit bei einzelnen Veranstaltungen bzw. Projekten
Ich bin handwerklich geschickt und möchte in diesem Bereich mitarbeiten,
z. B. beim Auf- und Abbau des Volksfestwagens. Du solltest also nicht unbedingt zwei linke Hände haben.
Prima, wenn du mit Hammer, Akkuschrauber und Säge umgehen kannst. Aber du bist auch unsere Frau/unser
Mann, wenn du z. B. ein Auge für das Dekorieren hast.
Ich habe ein wirtschaftliches Verständnis,
z. B. zur Erstellung eines Sponsoringkonzepts. Du weißt, wie die Chefs der Neumarkter Firmenwelt ticken und
wie man sie überzeugen kann. Vielleicht hast du auch eigene Ideen, wie wir unsere Kasse aufbessern oder
unser Marketing verbessern können.
Ich kann gut organisieren,
z. B. Teilbereiche bei Turnieren oder Festen mitplanen und umsetzen. Unser Eventleiter hat organisationstechnisch alle Fäden in der Hand, kann aber nicht alles alleine machen. So könnte er einzelne Aufgaben, wie
z. B. die Getränkebeschaffung oder das Organisieren eines Grills oder der Deko usw. an dich übertragen.
Ich kann gerne einfach mal mit anpacken.
Wir brauchen immer Leute, die bei Festen z. B. die Bierbänke bzw. die Tische und Stühle mit auf- und
abbauen, die den Verkauf bei Veranstaltungen übernehmen (nicht nur bei den Spielen der eigenen
Mannschaft) oder sich auch einfach mal ins Auto setzen, wenn kurzfristig was fehlt.

Dauerhafte Mitarbeit

in der Abteilungsleitung
als Trainer/Co-Trainer
als Schiedsrichter

Aufnahmeantrag
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur DJK Neumarkt 1921 e.V. und zur Abteilung Handball.
Ich erkenne die Vereins- und Abteilungssatzung an und stimme zu, dass der Name und Fotos von der angemeldeten
Person im Rahmen der Vereinszugehörigkeit in der Presse und im Internet veröffentlicht werden dürfen.
Nachname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit:

Strasse:
Postleitzahl, Ort:
Telefon:

Mobil:

E-Mailadresse:
Ich bin bereits Mitglied bei der DJK Neumarkt 1921 e.V. in der Abteilung:

Beitrag
Der Gesamtbeitrag (Hauptverein und Abteilung) wird jährlich durch die DJK Neumarkt 1921 e.V. am 14.02. eines
Jahres vom Bankkonto eingezogen. Zwischeneintritte zum 14.05., 14.08. und 14.11.

Beitrag Hauptverein

Beitrag Abteilung

Aufnahmegebühr

- Kinder bis 13 Jahre

28,00

40,00

0,00

- Jugendliche bis 17 Jahre

37,00

45,00

0,00

- Erwachsene

60,00

65,00

0,00

Jahresbeitrag in Euro:

SEPA-Basis-Lastschrift
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich die DJK Neumarkt 1921 e.V. und die entsprechende Abteilung, die jeweils
gültigen Beiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von der DJK Neumarkt 1921 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Zahlungsart:
wiederkehrende Zahlung
Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belastenden Betrages verlangen.
Mandatsreferenznummer:

Gläubiger-ID:

DE78HVR00000422164

Kontoinhaber:
Anschrift, falls abweichend:
Bank:
IBAN (22-stellig):
SWIFT-BIC (11-stellig):

Kündigung
Die Kündigung der Mitgliedschaft bedarf der Schriftform und hat bis zum 30. November des laufenden Jahres zu
erfolgen. Sie wird erst mit der schriftlichen Bestätigung durch den Verein wirksam. Bei vorzeitiger Kündigung erfolgt
keine Rückerstattung von Beiträgen.

Datum, Unterschrift des Anmeldenden
(bei Jugendlichen unter 18 Jahren der Erziehungsberechtigte)

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
(bei Jugendlichen unter 18 Jahren der Erziehungsberechtigte)

Einverständniserklärung zur
Veröffentlichung von Fotos und Videos

Liebe Eltern, liebe Vereinsmitglieder,
als Sportverein wollen wir unsere Aktivitäten und den Spaß, den wir dabei haben, natürlich auch gerne anderen
zeigen. Aus diesem Grund sollen Fotos, Videos und Berichte in den verschiedenen Medien veröffentlicht werden.
Unser Vereinsleben werden wir im Internet auf der Homepage, auf Facebook, auf Instagram, auf youtube usw.
veröffentlichen und in unserer Dropbox für alle zum Download zur Verfügung stellen. Außerdem werden wir dafür
auch die klassischen Printmedien wie Tageszeitungen, Flyer, Broschüren, Plakate usw. nutzen und euch selbst Fotos
und Videos in Form einer Dropbox zum Download zur Verfügung stellen. Auf all diesen Medien werdet ihr selbst bzw.
euer Kind/eure Kinder eventuell individuell erkennbar sein. Aus rechtlichen Gründen (Recht am eigenen Bild) ist das
aber nur mit deiner/eurem Einverständnis möglich. Wir bitten dich/euch deshalb, die nachstehende Erklärung zu
unterschreiben und an uns zurückzugeben.
Hiermit erteile/n ich/wir der DJK Neumarkt 1921 e. V. die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos und Videos von mir bzw.
unserem Kind/unseren Kindern zu erstellen und zu veröffentlichen. Die Erlaubnis gilt für das Vereinsmitglied bzw. für
das Kind/die Kinder
1.

__________________________________________, geb.am ______________________

2.

__________________________________________, geb.am ______________________

3.

__________________________________________, geb.am ______________________

4.

__________________________________________, geb.am ______________________

Diese Einverständniserklärung gilt für Foto- und Videoveröffentlichungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen,
Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf den Internetseiten der DJK Neumarkt und den Neumarkt
Vampires und allen sonstigen im Einleitungstext genannten Medien.
Beachtet bitte, dass die DJK Neumarkt 1921 e. V. ausschließlich für den Inhalt der eigenen Internetseiten
verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der DJK Neumarkt 1921 e. V. für die
Art und die Form der Nutzung seiner Internetseiten, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender
Nutzung durch Dritte. Das gilt auch für die Internetseite der Neumarkt Vampires. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der
Verweigerung der Einwilligung oder ihren Widerruf entstehen dir/euch keine Nachteile.
Hat das Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so ist auch seine Zustimmung mittels Unterschrift notwendig.

______________________________________________

____________________________________

Ort/Datum

Unterschrift 1. Kind (nur bei vollendetem 16. Lebensjahr)

______________________________________________

____________________________________

Name(n) beider Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Mitglieds

Unterschrift 2. Kind (nur bei vollendetem 16. Lebensjahr)

______________________________________________

____________________________________

Unterschrift(en) beider Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Mitglieds

Unterschrift 3. Kind (nur bei vollendetem 16. Lebensjahr)

____________________________________
Unterschrift 4. Kind (nur bei vollendetem 16. Lebensjahr)

Informationspflichten
nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,
als Sportverein müssen wir für die Verwaltung Daten von euch bzw. euren Kindern erheben, die gespeichert,
verarbeitet und weitergegeben werden. Gemäß Artikel 13 und 14 EU-DSGVO müssen wir euch darüber informieren,
was mit euren Daten passiert. Dieser Informationspflicht kommen wir mit diesem Merkblatt nach. Die Kenntnisnahme
bestätigt ihr bitte mit eurer Unterschrift.
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter
DJK Neumarkt e. V., Rotbuchenstr. 21, 92318 Neumarkt, gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, Herr
Rainer Kapfelsberger, E-Mail: djk@neumarkt.com. Direkter Ansprechpartner für die Abteilung Handball ist Ralf Stagat,
E-Mail: handball@neumarkt-vampires.de.
2. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z. B.
Einladungen zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes, Versicherung).
Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Turnier- und Spielbetrieb der Landesfachverbände an
diese weitergeleitet.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der
Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf
Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Medien übermittelt. Siehe hierzu
auch die Erklärung „Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Videos“.
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines
Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um
das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachverbände.
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist,
erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 Buchst. a i.V.m. Artikel 7 DSGVO.
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Medien
erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO). Das berechtigte
Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des
Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich Bilder der Teilnehmer zum Beispiel im
Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht.
4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teilnehmen,
werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an
den jeweiligen Landesfachverband weitergegeben. Hierzu übermittelt die Abteilung die notwendigen Daten an den
Bayerischen Handballverband.
Die Abteilung leitet alle Daten an den Hauptverein weiter. Dieser übermittelt die zur Erledigung der satzungsgemäßen
Aufgaben notwendigen Daten an den BLSV, an den DJK-Sportverband, an die Sportfachverbände und an die
Sportversicherung. Die Daten zur Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die
Sparkasse Neumarkt übermittelt. Zur Beantragung von Fördergeldern des Freistaats Bayern, werden die notwendigen
personenbezogenen Daten auch an den Landkreis Neumarkt übermittelt.
Zum Zwecke der Planung werden den Trainern und Mitgliedern der Abteilungsleitung die notwendigen Daten zur
Verfügung gestellt.
6. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der
Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre
vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die
Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.
Weiter auf der Rückseite

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es
sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere
sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein
berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen
und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.
Alle Daten der übrigen Kategorien (z. B. Bankdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.
7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden
Rechte zu
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.

Hat das Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so ist auch seine Zustimmung mittels Unterschrift notwendig.
Name(n) des Mitglieds bzw. der Mitglieder, für die die Erklärung abgegeben wird:
1.

__________________________________________, geb.am ______________________

2.

__________________________________________, geb.am ______________________

3.

__________________________________________, geb.am ______________________

4.

__________________________________________, geb.am ______________________

______________________________________________

____________________________________

Ort/Datum

Unterschrift 1. Kind (nur bei vollendetem 16. Lebensjahr)

______________________________________________

____________________________________

Name des/der Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Mitglieds

Unterschrift 2. Kind (nur bei vollendetem 16. Lebensjahr)

______________________________________________

____________________________________

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten oder des volljährigen Mitglieds

Unterschrift 3. Kind (nur bei vollendetem 16. Lebensjahr)

____________________________________
Unterschrift 4. Kind (nur bei vollendetem 16. Lebensjahr)

