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Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V.  
 

1. Aufnahmeantrag und Einwilligung  
 

Ich möchte mithelfen, das Vereinsziel, die Förderung des Kinder- und Jugendfußballs in der  

Stadt Nidda und den Ortsteilen, durch ideelle und materielle Unterstützung, insbesondere der  

JSG Nidda und den dieser angehörigen Sportvereinen, zu unterstützen.  

 

Daher beantrage ich hiermit die Aufnahme als Mitglied in den Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V. mit 

Wirkung vom heutigen Tag, hilfsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Über meine Aufnahme entscheidet der 

Vorstand. 

 

 Name, Vorname; Gesellschaft 
(Ansprechpartner): 
   

 ____________________________________________ 
   

 Geschlecht (m/w/d):  ____________________________________________  
  

 Geburtsdatum:   ____________________________________________  
  

 Postanschrift:   ____________________________________________ 
   

▪     ____________________________________________  
  

 E-Mail:   ____________________________________________ 
  

 Telefon/Handy:   ____________________________________________ 
 
   

2. Beitrag 

 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt satzungsgemäß mind. 60,- EUR.  

Neben der Zahlung des Mitgliedsbeitrages besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Spende zu Gunsten des 

Fördervereins zu leisten. Geleistete Mitglieds- und Spendenbeiträge als Zuwendung für unseren gemeinnützigen 

Verein sind steuerlich abzugsfähig. 

✓ Mitgliedsbeitrag:    60,00 € 

✓ jährliche Spende:  ____________€ 

✓ einmalige Spende:  ____________€  Spendenbescheinigung gewünscht?  ☐ ja / ☐ nein 

 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins und diese ergänzenden Vereinsordnungen an.  

Ein Austritt aus dem Verein kann nur schriftlich und unter Einhaltung der satzungsgemäßen Kündigungsfrist von 

drei Monaten zum Jahresende vorgenommen werden. 

 

_____________________________________________________________________________________   

(Ort, Datum, Unterschrift) (bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

 

 

3. Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift  
 

Hiermit ermächtige ich den Verein widerruflich, die von mir freiwillig oder nach der Satzung bzw. der 

Beitragsordnung zu entrichtenden, jährlichen Mindestbeitrag bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 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.  

 

 

_____________________________________________________________________________________  

(IBAN, BIC, Bankinstitut)  

 

_____________________________________________________________________________________   

(Name, Vorname und Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen Angaben)  

 

_____________________________________________________________________________________  

(Datum, Unterschrift Kontoinhaber) (bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 



Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V.  
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Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung  

  
 

Der Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft in dem 

Förderverein erforderlich sind. Dies sind zunächst Ihre Angaben zur Person (Name, Vorname, Anschrift, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Telefon/Handynummer, E-Mail und Kontodaten für den Vereinsbeitrag).   

 

Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, das Vereinsziel, die Förderung des Kinder- und 

Jugendfußballs in der Stadt Nidda und den Ortsteilen, durch ideelle und materielle Unterstützung, insbesondere 

der JSG Nidda und den dieser angehörigen Sportvereinen, zu verfolgen, mich und alle Mitglieder des Vereins 

optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. Dabei sollen Ihre persönlichen Wünsche und 

Vorstellungen Berücksichtigung finden.  

 

Alle Daten, die der Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V. verarbeitet und nutzt, unterliegen dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und weiteren gesetzlichen 

Regelungen. Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Sie 

eingewilligt haben. Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche 

Einwilligung erforderlich.  

 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass der Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V. vorstehende Daten, 

unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen und aufgrund Ihrer Einwilligung für Vereinszwecke in einer EDV - 

gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei speichert, nutzt, den Mitarbeitern des Vereins zur Verfügung stellt.   

 

Der Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V. veröffentlicht ggf. Mitgliederdaten, Tätigkeiten sowie 

Veranstaltungen und Fotos im Internet und in der Presse.  

 

Sie erteilen ihre Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von Ihrer Person bei sportlichen Veranstaltungen 

und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der Webseite des Vereins sowie in regionalen 

Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen. Sie werden darauf hingewiesen worden, dass auch ohne Ihre 

ausdrückliche Einwilligung Foto- und Videoaufnahmen von Ihrer Person im Rahmen der Teilnahme an 

öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden 

dürfen. Ihnen ist bewusst, dass die Fotos und Videos Ihrer 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.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 

Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos 

kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein 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 anschließende Nutzung 

und Veränderung. 

 

Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem 

Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V., Ansprechpartner der jeweils 1. Vorsitzende 

 

Sie haben nach dem BDSG bzw. der DSGVO ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Jugendfußballförderverein 

(JFV) Nidda e.V. gespeicherten Daten.  

 

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 E-Mail) gegenüber 

dem Vorstand erfolgen.  

 

 

 

NAME: ___________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________   

(Ort, Datum, Unterschrift) (bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  

  

 


	Jugendfußballförderverein (JFV) Nidda e.V.

