
Berliner Sport-Verein 1892 e.V.
Beitrittserklärung

zur aktiven Teilnahme am Sport - als passives Mitglied

in der                                    Abteilung

Name: Vorname:

Geburtsname: Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit: Beruf:

Straße/Nr.: PLZ/Ort:

Telefon: Handy:

E-Mail:

Ich erkläre mich mit der Satzung, die auf der BSV 1892 Homepage (www.bsv1892.de) steht, einverstanden.
Die Erteilung eines SEPA - Lastschriftmandat erfolgt auf dem Zusatzformular.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in der Beitrittserklärung angegebenen personenbe-
zogenen Daten auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des

Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Sportfachverbandes und
Landes-Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungs- und Organi-

sationszwecke. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 
Außenstehende (Ausnahme siehe oben) weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, 

bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den 
Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der 

Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, 
gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

Weiterhin ist mir bekannt, dass durch die Aufnahme in den Verein ich / mein Kind mit der Veröffentlichung
von Lichtbildern unter Namensnennung in Print- und Telemedien (Webseiten), soweit dies im Rahmen der
Aufgaben des Vereins erfolgt, einverstanden bin. Einwendungen hiergegen sind, zusammen mit dem Auf-

nahmeantrag oder auch im Nachgang, dem Abteilungsvorstand schriftlich mitzuteilen.

Die genannte E-Mailadresse auf der Beitrittserklärung ist verbindlich und wird für den gesamten Abeilungs-
Schriftverkehr verwendet. Da der Hauptanteil der Kommunikation mittlerweile per E-Mail erfolgt, ist die An-

gabe einer aktuellen E-Mailadresse dringend notwendig.

Berlin, den Unterschrift:

Bei Jugendlichen bedarf es der Einwilligung der Eltern:

Vater
Name:

Mutter
Name:

Vorname: Vorname:

Straße/Nr.: PLZ/Ort:

Gemäß § 5 der Satzung des Berliner Sport-Vereins 1892 e.V. verpflichte ich mich als gesetzlichen Ver-
treter des minderjährigen Vereinsmitgliedes für die Beitragsschulden meines Kindes / meiner Kinder bis

zum Ablauf des Kalenderjahres in dem der Minderjährige volljährig wird, aufzukommen.

Berlin, den Unterschriften:
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