
 

 
Handball in Schmelz 

Antrag auf Mitgliedschaft 
HC 77 Schmelz e.V. und Förderkreis des Handballsports in Schmelz e.V. 

 
 Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im HC 77 Schmelz e.V. 

 
 

Name: 
 

Vorname: 

 

Geschlecht: 
 

 männlich  weiblich  divers 

 

Geburtsdatum: 

 

Straße, Nr.: 
 

PLZ: 
 

Wohnort: 

 
 Gleichzeitig beantrage ich die Mitgliedschaft im HC 77 Schmelz e.V. für nachfolgende Familienangehörige: 

 

 1. 2. 3. 

Geschlecht:  m  w  d  m  w  d  m  w  d 

Name: 
   

Vorname: 
   

Geburtsdatum: 
   

 
 Zusätzlich beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderkreis des Handballsports in Schmelz e.V. und unterstütze 
die Jugend mit einem freiwilligen Beitrag von mindestens 1,00 € pro Monat. 

 

Jahresbeitrag 
 Zutreffendes bitte ankreuzen.  12,00 €  anderer Betrag:   ___________ € 

 
 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Ordnungen des HC 77 Schmelz e.V. sowie des 
Förderkreises des Handballsports in Schmelz e.V. in der jeweils gültigen Fassung an. 

 

 Die vom HC 77 Schmelz e.V. und dem Förderkreis des Handballsports in Schmelz e.V. veröffentlichten 
Datenschutzrechtlichen Informationen, gemäß den Informationspflichten nach Artikel 12 bis 14 DSGVO, habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 
 Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 
 Freiwillige Angaben: 

 
 

Telefon, Festnetz: 
 

Telefon, Mobil: 

 

E-Mail: 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und 
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden 
dürfen. 
 

 Einwilligung: 
 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 

 Zutreffendes bitte ankreuzen. 
 

 

Ort, Datum: 
 

Unterschrift: 

 
 



 

 
Handball in Schmelz 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 

 Homepage des Vereins 
 

 Facebook, Instagram, per WhatsApp und auf ähnlichen Seiten des Vereins 
 

 Veröffentlichungen, wie z.B. Saisonheft, Plakaten, etc.  
 

 regionalen Presseerzeugnissen (z.B. Amtliches Nachrichtenblatt, Saarbrücker Zeitung, etc.) 
 

 Zutreffendes bitte ankreuzen. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos 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 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 
(Brief oder Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den HC 77 
Schmelz e.V. sowie den Förderkreis des Handballsports in Schmelz e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der HC 77 Schmelz e.V. sowie der 
Förderkreis des Handballsports in Schmelz e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Umfang der Nutzung 
durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung. 
 

 Ich willige ebenfalls ein, in Kommunikationsgruppen eingebunden zu werden, wie z.B. WhatsApp, SMS- oder E-
Mail-Gruppen, damit ich über Vereinsaktivitäten informiert werden kann. 

 

 Ich bin auch damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer an Vereinsmitglieder weitergegeben wird. 
 

 Als gesetzlicher Vertreter habe ich auch die Einwilligungserklärung für meine Familienangehörigen ggf. auch 
minderjährigen Familienmitglieder zur Kenntnis genommen und bin mit der Veröffentlichung deren Personen-
bilder und Videoaufzeichnungen einverstanden. 

 
 Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

(Vornamen der betreffenden Minderjährigen bitte eintragen) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 

 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person und ggf. 
meinen Familienmitgliedern im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 

 

Ort, Datum: 
 

Unterschrift: 

 
Beitragssätze für Mitglieder des HC 77 Schmelz e.V.: 
 

Jahresbeitrag 
 Zutreffendes bitte ankreuzen.  Familien 90,00 €  Erwachsene 60,00 €  Jugendliche 42,00 € 

 

Einzugsermächtigung: 

 

Mandatsreferenz: 
Vom Verein auszufüllen. 

 
 

 Hiermit ermächtige ich den HC 77 Schmelz e.V. sowie den Förderkreis des Handballsports in Schmelz e.V. 
widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen der Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines 
nachstehend genannten Bankkontos mittels Lastschrift ein zuziehen. 

 
 

Kontoinhaber: 

 

Name der Bank: 

 

IBAN: 
 

 

BIC: 

 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. 
 

 

Ort, Datum: 
 

Unterschrift: 
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