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Mitgliedschaftsantrag SK Bocholt 1926 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Schachklub Bocholt 1926 e.V. 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des 

Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich und werden von mir 

ausschließlich für die Vereinsarbeit zur Verfügung gestellt.  

 

 

     
  

Informationen zur Satzung und Datenschutz des Vereins 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Wenn mir die 

aktuelle Satzung unbekannt ist, kann ich jederzeit die aktuelle Satzung bei der Vereinsführung erfragen oder mir 

ein Exemplar per Mail zuschicken lassen. 

Die beigefügten abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Information über den Betrag und die Zahlungsart des Mitgliedschaftsbeitrags 

Der Mitgliedschaftsbeitrag beläuft sich im Monat auf 3€ für Kinder und Schüler unter 18 Jahren, 5€ für Schüler 

und Studenten ab 18 Jahren sowie Azubis und 9€ für Erwachsene. Bitte wählen Sie Ihre Zahlungsmethode und 

Altersklasse aus bzw. die des durch Sie gesetzlich Vertretenen: 

Ich bin: 

☐ Schüler unter 18 Jahren 

☐ Schüler, Student, Azubi (über 18 Jahre) 

☐ Erwachsener 

☐  Zahlung per Überweisung auf das Konto vom Schachklub Bocholt 1926 e.V.  IBAN: DE74 4286 0003 0016                   

1007 00     BIC: GENODEM1BOH  

☐  monatlich (zum ___ des Monats)     

 ☐  quartalsweise (Jan, Apr, Jun, Okt -  erste Zahlung im ____ über _____ €  danach immer _____ € )   

☐  Zahlung per SEPA-Lastschriftmandat (halbjährig - im März/April und im September/Oktober)  

                         

Ort, Datum  

    

Ort, Datum  

    

  

  

  

  

 
Unterschrift des werdenden Mitglieds 

                    

 
Unterschriften der gesetzlichen vertretenden Person bei Minderjährigen bzw. 

Geschäftsunfähigen   

Pflichtangaben:   

Name:      Vorname:     

geboren am:   geboren in:     

Anschrift:     
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Ich ermächtige den Schachklub Bocholt 1926 e.V. , Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Schachklub Bocholt e.V. auf meinem Konto gezogenen 

Lastschrift einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

  

___________________________________  IBAN:  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _  

Vorname und Nachname  
  

___________________________________   BIC:    

Straße, Hausnummer  

      
___________________________________   

PLZ, Ort  Datum, Ort und Unterschrift  

    

 

    

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:  

☐ Digitale Öffentlichkeitsarbeit des Vereins (Homepage, etc.) 

☐ regionale Presseerzeugnisse (z.B. BBV oder andere Tages- oder Wochen-Zeitschriften)  

Freiwillige Angaben:  

Telefonnummer 

(Festnetz/mobil):  

E-Mail-Adresse:   

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.  

[Bei einer Weitergabe der Daten werden Sie selbstverständlich durch die weiterleitende Person über diesen 
Vorgang informiert.]  

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. Der Widerruf kann 

zudem durch eine erneute Einwilligung aufgehoben werden. 

Hinweis: Zur Aufstellung von Mannschaften und der (kurzfristigen) Weitergabe von Informationen werden die 

oben genannten Daten verwendet, um Sie zu informieren. Eine weitere Verarbeitung erfolgt durch den Verein 

nicht. 

  

  

 
Ort, Datum    Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  

     bzw. Geschäftsunfähigen  
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Ich bin mir bewusst, 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 per Mail) gegenüber einer natürlichen, geschäftsführenden Person des Vereins erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 

Schachklub Bocholt 1926 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 

kopiert oder verändert haben könnten. Der Schachklub Bocholt 1926 e.V. 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.  

Ich bin mir ferner bewusst, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

veröffentlicht werden dürfen.   

  

 
 

Ort, Datum      Unterschrift des werdenden Mitglieds 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch 

zusätzlich die Einwilligung gesetzlichen Vertretung erforderlich. Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, ist diese Einwilligung ebenfalls verpflichtend und bei Minderjährigen unter sieben Jahren 

alleine ausreichend.  

[Aufgrund der eingeschränkten Einsichtsfähigkeit bittet der Schachklub also zur Absicherung auch um die 

Unterschrift der Sieben- bis Vierzehnjährigen.]  

 

 

Vor- und Nachname der gesetzlich vertretenden Person(en) 

 

         

 
  

Datum und Unterschrift der gesetzlich vertretenden Person(en): 

 

 

 
  

 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

Schachklub Bocholt 1926 e.V., 46395 Bocholt, 

info@schachklub-bocholt.de, 

2Vorsitz-SKBocholt26@web.de, 

1Vorsitz-SKBocholt26@web.de 

mailto:info@schachklub-bocholt.de
mailto:2Vorsitz-SKBocholt26@web.de
mailto:1Vorsitz-SKBocholt26@web.de

