
Rudolf-Harbig-Str. 8 
71063 Sindelfingen
Tel.: 07031/7065-0 
Fax: 07031/7065-99
info@vfl-sindelfingen.de 
www.vfl-sindelfingen.de

AufnAhme-AntrAg
Bitte in Blockschrift und gut lesbar ausfüllen.

Einzelmitgliedschaft 
Paarmitgliedschaft 
Familienmitgliedschaft 
Ich/Wir bitte/n um freiwillige Aufnahme in den Verein und 
anerkenne/n die Vertragsbedingungen (Auszug aus der 
Satzung siehe Rückseite). Zugleich gebe/n ich/wir meine/
unsere Einwilligung gemäß Bundesdatenschutzgesetz zur 
Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen geschützten 
Daten ausschließlich zu Vereinszwecken (ausführliche 
Bestimmungen siehe Rückseite).

Mitgliedsnummer 3
Wird von der Geschäftsstelle 
ausgefüllt.

Mitgliedsnummer 2
Wird von der Geschäftsstelle 
ausgefüllt.

Mitgliedsnummer 1
Wird von der Geschäftsstelle 
ausgefüllt.

Nachname

Nachname

Nachname

Straße

Kontoinhaber

 ________________________________________________________________________________________________
Nachname Vorname

Vorname

Vorname

Vorname

PLZ Ort

Abteilung

Abteilung

Abteilung

E-Mail

Geburtsdatum _ _ . _ _ . _ _ _ _

Geburtsdatum  _ _ . _ _ . _ _ _ _

Geburtsdatum  _ _ . _ _ . _ _ _ _

Telefon _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name der Bank

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit

Mobil   _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eintritt zum      _ _ . _ _ . _ _ _ _

Eintritt zum      _ _ . _ _ . _ _ _ _

Eintritt zum     _ _ . _ _ . _ _ _ _

männlich      weiblich   

männlich      weiblich   

männlich      weiblich   

name 1

name 2

name 3

Kontaktdaten

Bankverbindung

Sonstiges

 Besteht bereits eine Mitgliedschaft in einer anderen Abteilung? Wenn ja, in welcher: __________________________________________

 Ist ein anderes Mitglied Ihrer Familie bereits Mitglied im VfL? Wenn ja bitte Name angeben: ____________________________________

  Ich beantrage die Beitragsermäßigung und lege deshalb einen aktuellen und gültigen nachweis der Geschäftsstelle vor, 
z.B. Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Rentenausweis (wenn unter 65 Jahre alt) zur Beitragsermäßigung liegt bei.

_______________________________   _______________________  _______________________________________________________
Ort Datum Unterschrift/en

(Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den VfL 
Sindelfingen 1862 e.V. Hauptverein und die 
Abteilung, von meinem genannten Konto mit-
tels Lastschrift den Mitgliedsbeitrag einzuziehen. 
Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom VfL Sindelfingen 1862 e.V. Hauptverein 
und der Abteilung auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Vor dem Einzug einer 
SEPA-Basis-Lastschrift werde ich über den Einzug 
dieser Verfahrensart unterrichtet.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, in berech-
tigen Fällen die Erstattung des Mitgliedsbeitrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

(wenn abweichend vom Mitglieds-Namen)
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Verein für Leibesübungen
Sindelfingen 1862 e.V.

IBAN



__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ziff. 2.1  Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Ausschluss von parteipolitischen, konfessionellen und rassischen 
Gesichtspunkten der Gesundheit, der sportlichen Betätigung und der sinnvollen Freizeitgestaltung seiner Mitglieder und der Öffentlichkeit zu dienen.

Ziff. 3.1  Die Mitgliedschaft wird durch Abgabe einer entsprechenden Beitrittserklärung beantragt. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich oder im Onlineverfahren 
an den Verein zu richten. Die Beitrittserklärung hat Rechtskraft, wenn sie nicht innerhalb eines Monats durch den Vorstand schriftlich abgelehnt wurde. 
Dabei bedarf es nicht der Angabe von Gründen. Mit der Aufnahme unterwirft sich das Mitglied der Satzung einschließlich der erlassenen Ordnungen. 
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter, die gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung von 
Mitgliederrechten und – Pflichten gilt. Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Minderjährige volljährig wird.

Ziff. 3.2  Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem sie beantragt wird.

Ziff. 3.3 Die Mindestmitgliedsdauer beträgt ein Jahr. Der Vorstand kann Ausnahmen zulassen. 

Ziff. 6.1  Alle Vereinsmitglieder ab dem 14. Lebensjahr sind beitragspflichtig.

Ziff. 6.3  Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn jeden Kalenderjahres fällig und soll in einem Betrag an den Verein bezahlt werden. Für Beiträge, die angemahnt wer-
den müssen, wird ein Verwaltungskostenbeitrag erhoben.

Ziff. 6.10  Die Abteilungen sind berechtigt, Abteilungsbeiträge zu erheben. Bei Abteilungen mit Zusatzbeiträgen muss dieser Abteilungsbeitrag zusätzlich zum 
Vereinsbeitrag bezahlt werden.

Ziff. 4.2  Der freiwillige Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Austrittserklärung muss in schriftlicher Form oder per Email spätestens am 
30.11. eines jeden Jahres bei der Geschäftsstelle des Vereins eingegangen sein. Erklärungen gegenüber einzelnen Abteilungen sind unwirksam.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Beitragspflicht im Hauptverein beginnt ab dem 14. Lebensjahr, jüngere Kinder entrichten den jeweiligen Abteilungsbeitrag.

Jedes neue Mitglied kann die ausführliche Satzung und die Datenschutzbestimmungen sowie die jeweils gültige Beitragsordnung des Vereins 
auf der Hompage www.vfl-sindelfingen.de einsehen.

Die Anschrift des Vereins: VfL Sindelfingen 1862 e.V.
 Geschäftsstelle
 Rudolf-Harbig-Str. 8
 71063 Sindelfingen

Auszug aus der Satzung des VfL Sindelfingen 1862 e.V.

4.)  Die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezo-
genen Daten an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation zu übermitteln:
Es besteht keinerlei Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten 
an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln.

5.)  Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespei-
chert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 
für die Festlegung der Dauer:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespei-
chert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß 
den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vorgehalten und dann gelöscht bzw. für 
statistische Auswertungen anonymisiert. In der Zeit zwischen Beendigung der 
Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Dateien einge-
schränkt.  
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im 
Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien: Vorname, 
Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder 
Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt 
ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation 
von sportlichen Ereignissen, Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der 
Mannschaften zugrunde.  
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) 
werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

6.)  Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln 
jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden 
Rechte zu:
das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,  
das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,  
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,  
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO,  
das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass 
das die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung hierdurch berührt wird. 

7.)   Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stam-
men: 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs 
der Mitgliedschaft erhoben.
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datenschutz

1.)  Zwecke für die Verarbeitung personenbezogener Daten:
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, 
Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes). 
Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme an Wettkampf-, Turnier- 
und Spielbetrieb der Landesfachverbände an diese weitergeleitet.  
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit 
sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der 
Internetseite des Vereins, deren Abteilungen, in Auftritten des Vereins in Sozialen 
Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regio-
nale und überregionale Printmedien übermittelt.  
Aus Sicherheitsgründen werden bei Sportangeboten mit Minderjährigen beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten (Krankheiten/Allergien) verarbeitet, 
um kein gesundheitliches Risiko einzugehen. Allerdings ist hier nicht von einer 
umfangreichen Verarbeitung im Sinne von Art. 37 Abs. 1 lit c DSGVO auszuge-
hen. 

2.)  Rechtsgrundlage, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund 
der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b.) 
DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das 
Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der 
Fachverbände.  
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur 
Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer 
Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a.) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.  
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, 
regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f.) DSGVO). Das berechtigte 
Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch 
Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen wer-
den personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum 
Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse oder 
Festveranstaltungen des Vereins veröffentlicht. 

3.)  Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der perso-
nenbezogenen Daten: 
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb 
der Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer 
Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den 
jeweiligen Landesfachverband weitergegeben.  
Entsprechend der Abteilung erfolgt der Beitragseinzug über eine Bank-Software 
oder mittels einer Übermittlung von relevanten Daten an die jeweilige Bank. 
Diese Daten werden über Auftragsdatenverarbeitungsverträge geschützt.    
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