
 

 

Beitrittserklärung 

FC “Vorwärts” 1920 Weigheim e.V.  

Mitgliedsdaten 
 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
Vorname Name Geburtsdatum 
 
____________________________ __________________________________________________________ 
Straße Plz und Ort  
 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
Telefon Mobil E-Mail  

 

  

Beitragsinformation 

Jahresbeiträge nach §2 der Beitragsordnung 
Ich beantrage eine Einzelmitgliedschaft:  
 Erwachsener (33,- EUR)  Jugendlicher (15,- EUR) 
 
Ich beantrage eine Familien-/Partnermitgliedschaft:  
(nach §3(1) ist der Höchstbetrag auf 60,- EUR festgelegt) 
 Ehepartner (30,- EUR)  1. Kind (13,- EUR)   2. Kind (10,- EUR)  ab 3. Kind frei 
 
Für die Familien-/Partnermitgliedschaft sind hier die Familienangehörigen bzw. Partner aufzuführen, die 
bereits Mitglied beim FC Weigheim sind: 
 
________________________________________________________________________________________ 

SEPA Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00000333072 
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung. Der Einzug erfolgt in der 1. Aprilwoche eines jeden Jahres. 
 
Ich ermächtige den FC „Vorwärts“ 1920 Weigheim e.V., Zahlungen von meinem nachfolgend aufgeführten 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FC Weigheim auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
________________________________ ______________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber/-in) Straße, Plz und Ort  
 
________________________________   
Kreditinstitut (Name)  
 

IBAN: DE_ _  | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
_______________________________________________________   
Ort, Datum, Unterschrift (für SEPA-Lastschriftmandat)  

 

siehe Rückseite >> 



 

 

 

 

Hiermit erkläre ich, dem FC „Vorwärts“ 1920 Weigheim e.V. beizutreten.  

 

_______________________________________________________   

 

 

Datenschutzerklärung 
Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass der Verein FC „Vorwärts“ 1920 Weigheim e.V. folgende Daten zum 
Zwecke der Vereinsführung und zur Durchführung des Spielbetriebs elektronisch speichert: Namen, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Kontaktdaten (Adresse, Telefon, E-Mail), Foto der Spielerin/des Spielers, 
Bankverbindung und Kontoinhaber/-in (inkl. Adresse) zum SEPA-Lastschriftmandat. Diese Informationen 
werden in Teilen elektronisch auch an externe Dritte übermittelt: Kreditinstitute zum Einzug des Jahres-
beitrags, dfbnet/wfv für Spielberechtigung, etc. 
 
Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit Auskunft bzgl. der über mich (bzw. die Spielerin/den Spieler) 
gespeicherten Daten fordern kann. Eine Löschung der Daten erfolgt nach Beendigung der Mitgliedschaft und 
den daran gebundenen gesetzlichen und vom wfv vorgegebenen Fristen.  
 
Nachfolgend bitte explizit ankreuzen:  
 
 Ich (bzw. im Fall von Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) bin damit einverstanden, dass meine 

Kontaktdaten an die jeweiligen Trainer/-innen weitergegeben und von diesen zu organisatorischen 
Zwecken auch in Messenger-Diensten (z.B. WhatsApp) verwendet werden dürfen.  
 

 Ich (bzw. im Fall von Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte) bin damit einverstanden, dass die 
Spielerin/der Spieler zum Zweck der Vereins-Außendarstellung fotografiert/gefilmt und das Bild/Video auf 
den Online-Plattformen des Vereins verwendet werden kann (z.B. für Mannschaftsfoto, Spielberichte).  
 

 Für Spielberechtigungen (NICHT zwingend notwendig): Ich (bzw. im Fall von Minderjährigen der/die 
Erziehungsberechtigte) bin damit einverstanden, dass Name, Vorname und Bild (nicht zutreffendes ggf. 
durchstreichen) der Spielerin/des Spielers durch den DFB e.V. und seine Mitgliedsverbände und die DFB 
GmbH in Print- und Online-Medien, wie z.B. auf den Internet-Seiten des Verbands und auf der Online-
Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote 
und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und 
an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung 
über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

 
Mir ist bekannt, dass ich dieses Einverständnis (auch in Teilen) jederzeit widerrufen kann. Dies bedarf der 
Schriftform.  
 
_______________________________________________________   
Ort, Datum, Unterschrift der Spielerin/des Spielers  
(bzw. im Fall von Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten)  

 

Ort, Datum, Unterschrift der Spielerin/des Spielers  

(bzw. im Fall von Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten) 


