
SV Miesbach e.V. Am Windfeld 42 83714 Miesbach 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE52ZZZ00001106482 

Beitrittserklärung 
 (Bitte in Druckschrift ausfüllen) 

 
Hiermit erkläre ich mit Wirkung vom __________________ meinen Beitritt zum SV Miesbach. 
 
Name: ______________________ Vorname: _____________________ geboren am: _________________  
 
PLZ: _________ Ort: _____________________________ Straße: _________________________________ 
 
O Aktiv Sparte _________________   Telefonnummer: _________/___________________ 
O Passiv 
O Schüler, Student, Rentner    Emailadresse:_______________________________  
 

 

 
Ich, _________________________________ , ermächtige den SV Miesbach, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Miesbach 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. 
 

Name des Kontoinhabers:__________________________    

Anschrift des Kontoinhabers:________________________________________________ 

IBAN: DE __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

Dieses Sepa-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von___________________________________ 

Miesbach, den _____________________                                            ____________________________ 
                                                                                                                    (Unterschrift Kontoinhaber) 
 
Da der SV Miesbach und der SV Parsberg eine Jugendfördergemeinschaft gegründet haben und seit dem 
1.7.2013 der Spielbetrieb aller Mannschaften ab der U 13 über diesen neuen Verein abgewickelt wird, wird die 
oben genannte Person, sobald sie altersbedingt in eine dieser Mannschaften zu wechseln hat, automatisch 
Mitglied bei der JFG Miesbacher-Oberland. Ab diesem Zeitpunkt besteht somit sowohl eine Mitgliedschaft für den 
SV Miesbach (Stammverein) als auch für die JFG. Der jeweils gültige Mitglieds- und Spartenbeitrag ist dabei nur 
beim Stammverein zu entrichten und wird vom oben genannten Konto abgebucht. Die Mitgliedschaft in der JFG 
endet automatisch nachdem die Berechtigung für den Einsatz in Jugendmannschaften erloschen ist. Von diesem 
Zeitpunkt an ist der Spieler nur noch Mitglied beim SV Miesbach. Für Personen die zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung bereits aus der Jugend ausgeschieden sind, ist dieser Punkt nicht relevant. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei der JFG Miesbacher-Oberland Mitglied wird und meine oben 
genannten Daten zwecks Mitgliederverwaltung an die JFG weitergegeben werden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannte Person im Rahmen von Vereinsaktivitäten fotografiert und 
gefilmt werden darf und diese Bilder auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins (u.a. lokale Presse, Homepage), 
sowie für Spielgenehmigungen beim BFV verwendet werden dürfen. 
 
Ich willige ein, dass der Bayerische Fussball-Verband und die DFB-Medien GmbH & Co KG die nachfolgenden 
personenbezogenen Daten der oben genannten Person an Betreiber von Druckerzeugnissen und Online-Medien 
wie z. B. die Internet-Seiten des Vereins, des Verbands, die Online-Plattform „BFV.DE“ und die hiermit 
verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte übermitteln und in entsprechenden Medien 
veröffentlichen dürfen, darunter fallen: Vor- u. Nachname der Person, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. 
Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. 
Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten. 
 
Datenschutzhinweise 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) 
auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins, gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. 
Je nach Anforderung des zuständigen Sportfachverbandes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungs- und 
Organisationszwecke. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Einsicht in 
die, bezüglich Ihrer Person, gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. 
Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/Verbandszwecke 
erforderlich ist. 

 
____________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter) 


