
Gesang- und Sport- 
Vereinigung Hemmingen e.V. 1908 
Aufnahmeantrag                                                   

Vorstand: Harald Schön (1. Vorsitzender) 
Registergericht: Stuttgart, Registernummer: 200692 

 
Hiermit beantrage ich 
 

Vor- und Nachname 
 
 

Geschlecht 
 

◻ weiblich ◻ männlich ◻ divers   

 

Geburtsdatum / Nationalität 
 
 

Straße und Hausnummer 
 
 

PLZ und Wohnort 
 
 

Telefon-Nr. *) 
 
 

Mobil *) 
 
 

E-Mail  *) 
 
 

  
meine Aufnahme als 
◻  aktives Mitglied (Erwachsene)   ◻  passives Mitglied (Erwachsene) 
◻  aktives Mitglied (Rentner*in)   ◻  passives Mitglied (Rentner*in) 
◻  aktives Mitglied (Kind/Jugendlich)    
 
zum _________________ (Datum)    in die Abteilung (en) 
◻ Fußball ◻ Tischtennis ◻ Gymnastik ◻ Turnen       ◻ Volleyball 
◻ Tennis ◻ Handball  ◻ Badminton ◻ Tanz       ◻ Theater ◻ Schach 
der GSV Hemmingen e.V. – Eberdinger Str. 36, 71282 Hemmingen. 
 
Der zu entrichtende Jahresbeitrag ist auf der Homepage der GSV Hemmingen 
www.gsvhemmingen.de veröffentlicht und ist abhängig vom jeweiligen Status als Mitglied.  
 
Mein Mitgliedsbeitrag reduziert sich, da  
◻ eine Schwerbehinderung vorliegt ◻ ich Studierende/Auszubildende bin 
◻ arbeitslos bin    ◻ ich Schieds-/Kampfrichtende (aktiv im Verein) bin 
Einen entsprechenden Nachweis füge ich dem Aufnahmeantrag bei. 
 
◻ Ich beantrage die Aufnahme in den Familientarif 
 

Name des 
Hauptmitglieds 

 
 

 
 
*) Diese Angaben sind freiwillig                 Seite 1 
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Einwilligung  
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine auf Seite 1 genannten persönlichen Daten zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung und der Erreichung der Ziele des Vereins in EDV-gestützt erfasst und weiterverarbeitet 
werden. Weiterhin erkläre ich mich einverstanden, dass die GSV Hemmingen meine personenbezogenen Daten 
an Fachverbände übermittelt, soweit dies für die Erreichung des Vereinszwecks erforderlich ist. Sofern dies 
erforderlich ist, bin ich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten auch von Dritten eingesehen 
und/oder an Dritte weitergegeben werden, die durch den Vorstand mit der Wahrung der Vereinsinteressen 
beauftragt wurden (z.B. Steuerberater). Darüber hinaus erfolgt keine Weitergabe der gespeicherten, 
personenbezogenen Daten an Dritte. 
 

◻ Ich bin damit einverstanden, dass die GSV Hemmingen im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in Printmedien und auf der 
Homepage des Vereins veröffentlicht. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: 
Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und 
Geburtstage. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, 
ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass 
ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt.  
 

◻ Ich bin damit einverstanden, von der GSV Hemmingen unter oben genannter E-Mail-Adresse elektronisch 
kontaktiert zu werden. Soweit rechtlich möglich darf die GSV Hemmingen auf den papierhaften Versand von 
Unterlagen verzichten und mir die Informationen per E-Mail zukommen lassen. Mir ist bekannt, dass die 
Information in diesem Fall auch dann als zugestellt gilt, wenn sie von meinem E-Mail-Provider nicht direkt in mein 
Eingangspostfach geleitet wird (z.B. automatisierte Aussteuerung als Spam). 

Datum und Unterschrift **) 
 
 

**) Bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters 

 
Beitragszahlung 
◻ Meinen Mitgliedsbeitrag möchte ich gegen einen Unkostenbeitrag von 5€ per Rechnung begleichen 

◻ Ich ermächtige die GSV Hemmingen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GSV Hemmingen auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Beitrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE64ZZZ00000335601 
Mandatsreferenz: entspricht Ihrer Mitgliedsnummer und wird im Aufnahmeschreiben mitgeteilt 

Konto-Inhaber 
 
 

IBAN  
 

BIC 
                                       
 

Datum und Unterschrift 
 
 

 


