
Aufnahmeantrag 

S e i t e  1 | 2 
 

Hiermit stelle ich den Antrag zur Aufnahme in die 

Handball- u. Spielgemeinschaft Nordhorn e.V. 
 
Name: ……………………………..  Vorname: …………………………………. 

Geb.: ……………………………..  Straße: …………………………………. 

PLZ: ………………   Ort:  …………………………………. 

Freiwillige Angaben: 

Tel.: …………………………….  

E-Mail: ………………………………………………………………… 

Art der Mitgliedschaft:    aktiv   passiv 
 

Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR _________ (s.u.) soll laut unten ausgefüllter 
Einzugsermächtigung vierteljährlich von meinem Konto abgebucht werden. Eine Kündigung kann 
nur schriftlich, mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende, erfolgen. 

 
( X )  Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der 

jeweils gültigen Fassung an (siehe HP der HSG: www.hsg-nordhorn-verein.de) 

( X )  Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO 

habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Nordhorn, den ________________  Unterschrift:  ____________________ 

E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g 
 
Hiermit ermächtige ich die HSG Nordhorn e.V. die jeweils fälligen Beiträge zu Lasten meines unten 
genannten Kontos abzubuchen. 
 
IBAN: _________________________________________ BIC ____________________ 
 
Kontoinhaber:  ____________________________________________________ 

Nordhorn, den ________________  Unterschrift:  ____________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Für Ihre Unterlagen bitte abtrennen 

 
Monatlich zu zahlende Beiträge: 
MiniTiga / Inklusionssportler   EURO    5,00   
Kinder u. Jugendliche bis einschl. 18 Jahre: EURO    8,00  
Erwachsene (passiv):    EURO    6,00   
Schüler/Studenten (auf Antrag)   EURO  11,00  
Erwachsene (aktiv):    EURO  12,50  
Familienbeitrag:     EURO  20,00  
Aktive Schiedsrichter:    EURO    8,00  
Eine Kündigung kann nur schriftlich mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende 
erfolgen. Kündigungen bitte an Jonas Ruelmann, Lingener Str. 5, 48531 Nordhorn oder per Email an 
jonas.ruelmann@hsg-nordhorn.net 

mailto:jonas.ruelmann@hsg-nordhorn.net
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Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt 

und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. Vorstandsmitglieder/Trainer/Übungsleiter) weitergegeben 

werden dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 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  

   bzw. Geschäftsunfähigen  

Ich willige ferner ein, dass Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 
Passverwaltung/Passerstellung (HVN), bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:  
ja nein (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
(    ) (    )  Homepage des Vereins, Social-Media Portale des Vereins (Facebook/Instagram/ 
                            Twitter etc., regionale Presseerzeugnisse (z.B. Grafsch. Nachrichten/Wochenblatt) 
usw. 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. 
Der Widerruf ist zu richten an: Thomas Meyer, Lingener Str.5, 48531 Nordhorn, - oder per Mail an 
thomas.meyer@hsg-nordhorn.net 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die HSG Nordhorn 
e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 
Die HSG Nordhorn 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.  
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter auch die 
Einwilligung des Minderjährigen erforderlich! 
- Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.    
 
 ________________________________                                  _______________________________________________ 
Ort, Datum , ab 14 Jahren ist hier die Unterschrift/Zustimmung des neuen Mitgliedes erforderlich !!! 
 

Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters:   ____________________________________________ 

 

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters:     ___________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Für Ihre Unterlagen bitte abtrennen 
Der Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten und der Anfertigung und 
Veröffentlichung  von Personenbildnissen ist zu richten an: Thomas Meyer, Lingener Str.5, 
48531 Nordhorn, - oder per Mail an thomas.meyer@hsg-nordhorn.net 
 
Dieses Formular sowie alle datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen sind jederzeit auf der 
Homepage der HSG Nordhorn (www.hsg-nordhorn-verein.de) im Downloadbereich einsehbar! 
 

mailto:thomas.meyer@hsg-nordhorn.net
mailto:thomas.meyer@hsg-nordhorn.net

