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Spielvereinigung 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V. 
 Januar 2023 Az.: 5pw04 

VEREINSANMELDUNG 
 
Hiermit melde ich mich/meinen Sohn/meine Tochter als Mitglied bei der Spvgg. 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V. an. 

Name : ____________________________________________________ 

Vorname : ____________________________________________________ 

Straße/Hausnummer : ______________________________________________  _____ 

PLZ/Ort : __________   _________________________________________ 

Telefon (Vorwahl/Rufnummer) : __________ / _________________________________________ 

Email-Adresse : _________________________________@__________________ 

Geburtsdatum : _____ . _____ . __________ 

Staatsangehörigkeit : ____________________________________________________ 

Eintritt zum : _____ . _____ . __________ 
 

Beitrag 
Der Jahresbeitrag beträgt zurzeit 120 € für Jugendliche und Erwachsene, für Familien ab drei aktiven Perso-
nen 250 €. Frauen und Mädchen zahlen die Hälfte des Jahresbeitrages. 
Mit dieser Anmeldung wird eine Aufnahmegebühr fällig. Diese beträgt zurzeit 25 € und wird dem nachfolgend ge-
nannten Konto zusammen mit dem ersten Mitgliedsbeitrag einmalig belastet. 
Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils zum 1. Februar und zum 1. August eines Jahres gebucht.  
Unsere Forderung ziehen wir unter Verwendung der Mandat-Nr. und der Gläubigeridentifikationsnummer  
DE74 ZZZ0 0000 9994 83 zum Fälligkeitstag per SEPA-Lastschrift ein. 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich/wir ermächtige/n hiermit die Spvgg. 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V., den Mitgliedsbeitrag 
□ jährlich   □ halbjährlich von meinem/unserem Konto bei Fälligkeit mittels Lastschriftverfahrens einzuziehen. 

IBAN : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

BIC : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Kreditinstitut : _____________________________________________________________________ 

Kontoinhaber : _____________________________________________________________________ 
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich per Einschreiben an die Vereinsadresse erfolgen. Die Satzung 
des Vereins wird mit Unterschrift auf diesem Schriftstück akzeptiert, diese ist unter www.spvgg-sonnenberg.de ein-
sehbar. 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorstehenden Daten zu Vereinszwecken (Mitgliederverwaltung) ge-
nutzt werden. Die Hinweise zur Datenverarbeitung der Spvgg. 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V. sind mir 
bekannt. 

_________________________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller*in/Erziehungsberechtigte*r/Kontoinhaber*in 

! In Verbindung mit den Hinweisen zur Datenverarbeitung ! 



 

 
 
 
 

Spielvereinigung 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V. 
 Januar 2020 

EINWILLIGUNG IN DIE VERÖFFENTLICHUNG VON PERSONENBILDNISSEN 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
1. Website der Spvgg. 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V. 

2. Facebook-Account der Spvgg. 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V. 

3. Regionale Presse-Erzeugnisse 

4. DFB-Medien GmbH&Co KG 

Ich bin mit der Veröffentlichung in oben angegebenen Medien einverstanden. □ Ja    □ Nein 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Ver-
öffentlichung 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 wi-
derrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber der 
Spvgg. 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V. erfolgen. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
die Spvgg. 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V. nicht sichergestellt werden, da zum Beispiel andere Inter-
netseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Spvgg. 1919 Wiesbaden-
Sonnenberg e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie etwa 
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 Öf-
fentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

_________________________________  _____________________________________________ 
Vorname  Nachname 

_________________________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjähri-
gen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoauf-
zeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

___________________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzliche/n Vertreter/s 

_________________________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s 

 
Der Widerruf ist schriftlich zu richten an: 
Spvgg. 1919 Wiesbaden-Sonnenberg e.V. - An der Stadtmauer 22 - 65191 Wiesbaden 
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