
Kolkwitzer Sportverein 1896 e.V.

Name ________________________________ Vorname ________________________

Straße/Nr. ________________________________ PLZ / Ort ________________________

Geb.-datum ____________________

Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied des Kolkwitzer Sportvereins 1896 e.V.

Abteilung /Mannschaft _______________________ ab ___________________

_____________________ ___________________

Unterschrift des Unterschrift 

Erziehungsberechtigten

Beiträge werden nur über das Lastschriftverfahren entrichtet!

SEPA-Lastschrift-Mandat  (Einzug von Forderungen über Lastschriftverfahren)

Hiermit wird der Kolkwitzer Sportverein widerruflich ermächtigt, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto 

einzuziehen.

Kontoinhaber (Name, Vorname)      _______________________________    

Sparkasse / Bank                          _______________________________

IBAN DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __  __ __   __ __ __ __   __  __

BIC BIC  __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

bitte ankreuzen: vierteljährlich     O halbjährlich  O Jahresbeitrag   O

(Febr.; Mai;August;November) (April u. Oktober)   (April/Mai)

Ferner bin ich damit einverstanden, daß die benötigten Daten durch den Kassenwart elektronisch 

gespeichert werden (unter Berücksichtigung der gesetzl. Aufbewahrungsfrist). 

Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung nach der DSGVO

Ich willige ein, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten durch den Kolkwitzer SV 1896 e.V.

auf freiwilliger Basis erfolgt und jederzeit widerrufen werden kann. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung erfolgt 

durch die von Ihnen erteilte Einwilligung und zur Wahrung berechtigter Interessen (z. B. zur Ausführung von Verträgen 

oder zur Erfüllung die von Ihnen gestellten Anträgen). Sie sind jederzeit berechtigt, um Auskunftserteilung zu den zu 

Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung 

einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von 

Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 

abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Kolkwitzer SV 1896 

e.V. übermittelt werden. (Art. 6, Art. 7, Art. 15, Art. 17 Datenschutz-Grundverordnung –DS-GVO)

_________________________ _____________________

Bearbeitungsvermerke KSV BL ……

Mitglieds-Nr. ................... Ad ……

Kassierung .................... Datum ............................ LS ……

(hier bitte abtrennen)

Mitgliedsbeiträge, Auszug aus der Beitragsordnung lt. Statut §6 Abs. 3

1. Der Mitgliedbeitrag beträgt monatlich 15,00 €

2. Die Kündigung muß schriftlich eingereicht werden.

3. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate, jeweils zum Quartalsende.

4. Die Mitgliedschaft im Verein muß mindestens 12 Monate betragen.

Auszug § 5:  Der Ausschluß aus dem Verein kann erfolgen, wenn ein Mitglied gegen die Interessen des

 Vereins verstoßen hat. Weiterhin ist ein Ausschluß möglich, wenn das Mitglied auch 

nach 2-maliger erfolgloser schriftlicher Mahnung den Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt hat.

(Ort, Datum) (Unterschrift)

A u f n a h m e a n t r a g   QwanKiDo  -    NEU ab 2019


