
 

Gültig ab 25.05.2018     Seite 1 von 2 

 
Sportgemeinschaft Rodheim vor der Höhe e.V. – Sportallee 1 - 61191 Rosbach-Rodheim 

 
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft bei der Sportgemeinschaft Rodheim vor der Höhe e.V. als: 

 Einzelmitgliedschaft     Familienmitgliedschaft     passive Mitgliedschaft   (bitte ankreuzen) 

 
Familienname    

Geburtsname    

Vorname    

Geb.-Datum    

Staatsangehörigkeit    
Geschlecht  weiblich     männlich  weiblich     männlich  weiblich     männlich 

Straße    

PLZ/Ort    

Abteilung/Sportart     

Beruf    

Telefon privat    

Telefon 
gesch./mobil 

   

FAX od. E-Mail    

Newsletter  ja     nein   

Weitere Familien- 
mitglieder in der SG    

Übungsleiterschein vorhanden     ja      nein vorhanden     ja      nein vorhanden     ja      nein 

 
Wird vom Verein ausgefüllt: 

Mitgliedsnummer:    

Mandatsreferenz:    

    

Ort:   Datum:     Unterschrift(en) X  
 

SEPA Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige / wir ermächtigen hiermit die Sportgemeinschaft Rodheim v.d.H. e.V. Zahlungen von meinem / unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger (Sportgemeinschaft Rodheim vor der Höhe e.V.) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Name des Kontoinhabers  

 
IBAN-Nr. des Zahlungspflichtigen (max. 20 Stellen):  

D E                        

 
Gläubiger-ID: DE 51ZZZ0000044156 

 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung zum Zeitpunkt der Beitragsabbuchung nicht ausweist, besteht seitens des 
kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Die dem Verein dadurch entstehenden Kosten und 
Bankgebühren werde ich unwiderruflich sofort auf Anforderung erstatten. 

 
Ort:   Datum:    Unterschrift(en) des Kontoinhabers X  
 
 
          – bitte wenden –  
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Einwilligungserklärung 

 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten der SG Rodheim zu den satzungsgemäßen Zwecken 
erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an den Landessportbund und den angeschlossenen Fachverbänden 
weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu satzungsgemäßen Zwecken verarbeitet und genutzt werden. 
 
Ich bin/wir sind darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 
persönlichen Daten meiner/unserer Person(en) unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 
Ich bin/ wir sind zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer 
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner darf ich/dürfen wir mein/unser Einverständnis ohne für mich nachteilige 
Folgen in der Wahrung der Mitgliedsrechte jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
Meine/Unsere Widerrufserklärung wende(n) ich/wir schriftlich an: 
Vorstand der SG Rodheim 
- Geschäftsstelle -  
Sportallee 1 
61191 Rosbach v.d.H. 
 
Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine/unsere Daten gelöscht soweit diese 
nicht aus gesetzlich zwingenden Gründen weiter aufbewahrt werden müssen z.B. Steuervorschriften. 

 
 
Ort:  Datum:  Unterschrift(en) X  
 
  

 
Bei Jugendlichen ist grundsätzlich von beiden Elternteilen die Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Liegt die 
Unterschrift nur eines Elternteils vor, so versichert die/der Unterzeichnete zugleich, dass er/sie im Einverständnis mit 
dem anderen Elternteil handelt oder dass sie/er das alleinige Sorgerecht für das Kind hat. Hiermit erkläre(n) ich/wir 
mich/uns als der/die gesetzliche(n) Vertreter unserer minderjährigen Tochter/unseres minderjährigen Sohnes 
gegenüber dem Verein bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten und die 
Haftung für die Forderungen zu übernehmen. 
 

Namen der/des gesetzlichen Vertreters in Druckbuchstaben   

 
 
Ort:  Datum:  Unterschrift(en) X  
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