HOCKEY-CLUB

ESSEN 1899 e.V.

Dinnendahlstraße 27 - 45136 Essen - Telefon: 0201/261819 – Internet: www.hce99.de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUFNAHMEANTRAG
Grundlage der Mitgliedschaft im HCE sind die aktuelle Satzung und Ordnungen sowie die Datenschutzerklärung
des HCE. Diese Dokumente liegen zur Einsichtnahme im Club-Sekretariat offen aus und stehen im Internet auf der
Homepage unter www.hce99.de (auch als Downloads) zur Verfügung.
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den HC Essen 1899 e.V. als:








aktiv Minis (bis max. 6. Lebensjahr)
aktiv Jugendliche/r (über 6 – 18 Jahre)
aktiv Jugendliche/r (über 18 – 25 Jahre)
aktiv Erwachsene/r
aktiv Elternhockey
passives Mitglied
Pflichtmitglied

Beitrag/Monat: 13,25 €
Beitrag/Monat: 21,75 €
Beitrag/Monat: 24,75 €
Beitrag/Monat: 31,50 €
Beitrag/Monat: 17,50 €
Beitrag/Monat: 14,00 €
Beitrag/Monat: 3,00 €

Beitrag/Jahr: 159,00 €
Beitrag/Jahr: 261,00 €
Beitrag/Jahr: 297,00 €
Beitrag/Jahr: 378,00 €
Beitrag/Jahr: 210,00 €
Beitrag/Jahr: 168,00 €
Beitrag/Jahr: 36,00 €

Regularien zum Aufnahmeantrag, Aufnahmegebühren, Sonderbeiträge (z.B. für Familien) und weitere Mitgliedschaften
siehe HCE-Beitragsordnung im Internet unter www.hce99.de > Mitgliedschaft

Vorname: __________________________________

Name: _________________________________________

Strasse / Nr.: ________________________________

PLZ: ________ Ort: ______________________________

Geb.Datum : ______________ Tel.: ________ / __________________ Mobil: ________ /___________________
E-Mail : __________________________________________________ Datum Vereinseintritt: _______________
Mit der Unterzeichnung des Aufnahmeantrages für unsere/n Tochter/Sohn verpflichten wir uns zugleich auch im eigenen
Namen, die jeweils fällig werdenden Beiträge/Umlagen zu zahlen.
______________
Datum

___________________________________________________________________
Unterschrift (bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Bei Aufnahmeanträgen für Minis und Jugendliche unter 18 Jahren bitte unbedingt ausfüllen:
Als Erziehungsberechtigte/r trete ich gem. Vereinssatzung dem HCE als Pflichtmitglied bei:
Name : _____________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Datum _____________________

Unterschrift: ________________________________________________

SEPA-Basislastschriftmandat (Einzugsermächtigung)
Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag per Lastschrift von meinem Konto abgebucht wird.
 Jährlich

 halbjährlich

 vierteljährlich

Name (Kontoinhaber) : _______________________________________________________________________
Geldinstitut: _______________________________________________
IBAN : DE _________________________________________________ BIC: ___________________________

HOCKEY-CLUB

ESSEN 1899 e.V.

Dinnendahlstraße 27 - 45136 Essen - Telefon: 0201/261819 – Internet: www.hce99.de

Ergänzungen / Hinweise zum Aufnahmeantrag und Einwilligungserklärung Datenschutz:
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass
* meine/unsere personenbezogenen Daten aus dem Aufnahmeantrag für die vereinsinterne Mitgliederverwaltung erhoben, elektronisch gespeichert, verarbeitet, für Vereinszwecke genutzt und auch an andere
Mitglieder des Vereins (z.B. für Mannschaftslisten) weitergegeben werden dürfen
* meine/unsere personenbezogenen Daten aus dem Aufnahmeantrag zur Organisation des Trainings- und
Spielbetriebs vereinsintern genutzt und an die zuständigen Sport- und Landesverbände weiter geleitet werden
dürfen
* personenbezogene Daten im Zusammenhang mit überwiegend sportlichen Ereignissen einschließlich der
Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des HCE, im Vereinsmagazin, in Auftritten des Vereins in
Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale
Printmedien übermittelt werden dürfen
* Bilder/Fotos/Videos von mir/uns von sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Homepage des
HCE, im Vereinsmagazin, in Fachsport-Magazinen, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien und auf Seiten
der Sport-Fachverbände veröffentlicht und an die lokale, regionale und überregionale Presse zum Zwecke der
Veröffentlichung - auch ohne spezielle Einwilligung - weiter gegeben werden dürfen

Ich/Wir bin/sind hiermit darauf hingewiesen worden, dass Bilder/Fotos/Videos von mir/uns bei der Veröffentlichung im Internet oder Sozialen Medien 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 in die Nutzung personenbezogener Daten und/oder Bilder/Fotos/Videos für Vereinszwecke (wie
zuvor oben beschrieben) kann jedoch mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss schriftlich (Brief oder Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Bilder/Fotos/Videos im Internet kann durch den HCE nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Bilder/Fotos/Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der
HCE kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte, wie z.B. für das Herunterladen und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Die personenbezogen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert . Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gem. den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere 10 Jahre vorgehalten
und dann gelöscht. Andere Datenkategorien, wie z.B. Adressen und Bankdaten, werden mit Beendigung der
Mitgliedschaft sofort gelöscht.

Ort: ___________________ Datum: ________________ Unterschrift: _______________________________

gültig ab 01/2020

