
 

Aufnahmeantrag  
 
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme in den Radebeuler Handball-Verein (RHV)  
 
ab ……….............  als:     aktives Mitglied  ⃝      SOT  ⃝     Volkssport  ⃝        passives Mitglied  ⃝ 

 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 
 

Name …………………………………. Vorname ……………………… Geburtsdatum ……………… 

 

PLZ/Wohnort    ………………..  ………………………………………………………………………..
      

Straße/Hausnummer   ........................................................................................................................... 

           

Telefonnummer/n: ........................................................................................................................... 

 

E-Mail-Adresse: ........................................................................................................................... 

 
Die Vereinssatzung sowie die Beitrags- und Gebührenordnung sind mir bekannt. Ich erkenne sie in 
vollem Umfang an und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung des Mitgliedsbeitrages lt. 
Beitragsordnung.  
 
Aufnahmegebühr: 2,50 €     entrichtet am: 
Spielerpassgebühr: 2,00 € (Kinder/Jugendl.) / 3,00 € (Erw.) entrichtet am: 

 
Zudem willige ich der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe meiner 
personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Vereinszweckes sowie zum Zwecke der Durchführung 
des Spielbetriebs bzw. sonstiger Veranstaltungen auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) ein. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder (insbesondere Trainer) des Vereins (z.B. zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 
 
 
..................................  ................................................. 
Ort, Datum   Unterschrift des Antragstellers 
 
Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren: 
 
 
..................................  ................................................. ............................................ 
Ort, Datum   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten   
 
Bei alleinigem Sorgerecht bitte hier ankreuzen ⃝ , ansonsten ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. 

 

Hiermit ermächtige ich den Radebeuler Handball-Verein e. V., fällige Mitgliedsbeiträge von folgendem 
Konto einzuziehen. (Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift des/der 
Erziehungsberechtigten) 

 
………………………………………………………………… ……………………………………….. 
IBAN        BIC 
 

………………………………………………………………… 

Kontoinhaber - leserlich 



 

 

Sollte das angegebene Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung 
aufweisen und entstehen dem Verein durch die Zahlungsweigerung des kontoführenden Instituts 
Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich erstatten. 

 
 
………………………………………………… 
Ort, Datum 

 
………………………………………………………… 
Unterschrift des Kontoinhabers 

 

 

Einwilligung in die Anfertigung und Veröffentlichung von Personenbildnissen  
 
Ich willige ein, dass Fotos, Videos und Interviews von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen 
angefertigt, gespeichert und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, Print- und Online-Medien, Rundfunk, Fernsehen  
 
Die Fotos, Videos und Interviews dienen ausschließlich der Präsentation von Mannschaften, der 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und der Vereinsarbeit selbst. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos, Videos und Interviews mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die erteilte Einwilligung 
kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den Radebeuler Handballverein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos,  
Videos und Interviews kopiert oder verändert haben könnten. Der Radebeuler Handballverein kann 
nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen 
von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
 
..................................  ................................................. 
Ort, Datum   Unterschrift  
 
Bei Minderjährigen:  
 
Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die 
Einwilligung des/der Erziehungsberechtigen erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder, Video-
aufzeichnungen und Interviews zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden.  
 
Vor- und Nachname/n  
des/der Erziehungsberechtigen  ……………………………………………………………………..
    
 
Datum und Unterschrift  
des/der gesetzlichen Erziehungsberechtigen ………………………………………………………………..
    
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
Radebeuler Handball-Verein e.V., Meißner Str. 139, 01445 Radebeul,  
info@radebeuler-hv.de 




