
  

 

 
 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich dem 1. Paderborner Padel Verein beitreten möchte. Ich wurde informiert, 
dass diese Beitrittserklärung vom Vorstand angenommen werden muss. Erst mit der schriftlichen E-Mail 
Bestätigung durch den Vorstand ist die Mitgliedschaft gegeben. 
 

Mitgliedsbeitrag:  
 
mit einem  auswählen: 
 

Erwachsener: 80 Euro / Jahr  

Jugendliche (bis 16)  50 Euro / Jahr  

 
Mitglieder spielen zu einem vergünstigten Preis. 
Neben dem Mitgliedsbeitrag wird eine einmalige Aufnahme- und Verwaltungsgebühr in Höhe von 20 Euro 
erhoben. 
 

Pflichtangaben: 
 

Name: Vorname: 

Straße: PLZ/Wohnort: 

Geburtstag: E-Mail: 

Tel. Mobil:  

 
 
Freiwillige Angaben: 
 

Tel. privat:  Tel. geschäftlich: 

 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben freiwillig 
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 
kann.  
 
 
 
Ort, Datum                        Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
Die Mitgliedschaft gilt nur im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen erteilten Einzugsermächtigung, 
da die Mitgliedsbeiträge mittels EDV-Lastschriftverfahren pro Jahr eingezogen werden. Gleichzeitig 



  

können über dieses Konto „Erstattungen und Beiträge“ abgerechnet werden, die sich aus der Teilnahme 
an Turnieren und Erstattung von Aufwendungen ergeben. Diese Ermächtigung hat bis zu einem. 
schriftlichen Widerruf bzw. zum Austritt Gültigkeit.  
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
 
 

IBAN:  DE  _ _  |  _ _ _ _  |  _ _ _ _  |  _ _ _ _  |  _ _ _ _  |  _ _  

Kreditinstitut (Name)  

SWIFT BIC:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 
Hinweis auf Nutzung von Bildmaterial: 
Ich bin darauf hingewiesen worden, 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 dem Verein erfolgen. 
  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den 1. Paderborner Padel Verein e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Paderborner Padel Verein 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 wurde ferner darauf hingewiesen, 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   
  
Datenschutz:  
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der 
Datenschutzgrundverordnung DSGVO bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange 
gespeichert wie die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom 
Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem 
Verein gelöscht. Weitere Hinweise zum Datenschutz unter www.padel-paderborn.de 
 

Ort, Datum                            Unterschrift 
 

http://www.padel-paderborn.de/

