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Aufnahmeantrag VfL Pirna-Copitz 07 e.V. (für Minderjährige) 
 

 

Für meine Tochter/meinen Sohn __________________________ (Name, Vorname des Kindes)  

 
beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft ab dem _____________________ (Datum bitte eintragen)  

 
beim VfL Pirna- Copitz 07 e. V. in der Abteilung/ Gruppe: ________________________________ . 

Geburtsdatum  

des Kindes: 

Geburtsort  

des Kindes: 

Staatsangehörigkeit: Geschlecht: 

Straße und 

Hausnummer: 

  

Postleitzahl und 

Wohnort: 

  

Gesetzliche Vertretung:  

 Wir, ________________________________________________ 

(Namen von Vater und Mutter), sind die Eltern des o. g. Kindes 

Uns steht das gemeinsame Sorgerecht zu. 

 

Ich, ______________________, bin die Mutter/der Vater des 

Kindes _______________ (Name, Vorname) und allein sorgeberechtigt. 

Änderungen des Sorgerechts werde ich dem Verein umgehend anzeigen. 

Von der o.g. Anschrift 

abweichende Anschrift 

der gesetzlichen 

Vertreter: 

  

Telefonische / Mail 

Erreichbarkeit der 

Sorgeberechtigten 

tagsüber: 

abends: 

Mail: 

 

Die von unserem/meinem Kind zu entrichtenden Mitgliedsgebühren werden von uns/mir als nachfolgend 

unterschreibende Sorgeberechtigte/r getragen und bezahlt. Die gültige Satzung und die Beitragsordnung 

des VfL Pirna-Copitz 07 erkenne/n wir/ich an. Außerdem erkläre/n wir/ich uns/ mich damit einverstanden, 

dass im Rahmen der Mitgliedschaft gemachte Ton- und Bildaufnahmen von meinem/ unseren Kind für 

Vereinszwecke (Präsentationen, Werbung, Homepage, Soziale Medien etc.) verwendet und veröffentlicht 

werden können. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. 
 

Ort/ Datum: ______________________________________ 
 

 

___________________________ und ___________________________ 
Unterschrift/en der/des Sorgeberechtigten, in der Regel beider Elternteile 
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Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit          € halbjährlich 

und ist jeweils zum 15.01. bzw. 15.07. fällig.  

Die Aufnahmegebühr in Höhe von 10,00 € ist ein einmalig zu zahlender Betrag. 

Gleichzeitig erteile ich dem VfL Pirna-Copitz 07 e.V. bis auf Widerruf das SEPA-Lastschriftmandat für alle 

laut Beschluss der Mitgliederversammlungen zukünftig eventuell anfallenden Zusatz- oder Sonderbeiträge. 

IBAN:  

BIC:  

Kreditinstitut:    Kontoinhaber:   

 

Pirna, den ____________________  ____________________________________________ 

      Unterschrift des Mitgliedes 

Unterschrift der/des gesetzl. Vertreter/s  

 

Information zum Datenschutz: 
Vorstehende Daten werden für vereinsinterne Zwecke in einer automatischen Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert. Nähere 

Einzelheiten ergeben sich aus der Datenschutzrichtlinie des Vereins in der Fassung vom 01.01.19. Die Datenschutzrichtlinie 

regelt insbesondere, zu welchen Zwecken die Daten der Mitglieder des Vereins erhoben, verarbeitet und genutzt bzw. 

weitergegeben werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes von dem Verein auf der Grundlage der Datenschutzrichtlinie des 

Vereins erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an Dach- und Sportverbände weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls 

zu den genannten Zwecken verarbeitet und genutzt werden. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten 

meines Kindes unter Beachtung der EU-DSGVO vom 25.05.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) 

erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis 

erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich oder mein Kind nachteilige Folgen zu haben, verweigern bzw. 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich an den Verein unter folgender 

Adresse richten: 

VfL Pirna- Copitz 07, Birkwitzer Straße 53, 01796 Pirna 

info@vfl-pirna-copitz.de 

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung die Daten von dem Verein gelöscht. 

 

Ort/Datum/Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter: ................................................... 

 

Erläuterungen:  

Die einmal begründete Mitgliedschaft eines geschäftsunfähigen Kindes endet nicht mit dem Eintritt der beschränkten oder der 

nachfolgenden vollen Geschäftsfähigkeit. Die Mitgliedschaft setzt sich vielmehr auch mit zunehmenden Lebensalter fort. Soll 

die Mitgliedschaft im Verein beendet werden, bedarf dies einer ausdrücklichen Erklärung der Sorgeberechtigten eines 

minderjährigen oder des inzwischen volljährigen Kindes. 


