
StrandVÖLKERball Verband e.V. 

Mitgliedsantrag 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im „StrandVÖLKERball Verband e.V.“. 

Name Vorname 

Anschrift 

PLZ Stadt 

Telefon (Festnetz) Telefon (Mobil) 

E-Mail-Adresse Geburtsdatum 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung oben aufgeführter personenbezogener 
Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverar-
beitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständ-
nis nicht stattgegeben werden kann. 

[  ]  ja 

[  ]  nein 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf 
der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien über-
mittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislis-
ten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären und Berichte über Ehrungen. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit und die Funktion im 
Verein. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermitt-
lung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepa-
ge des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

[  ]  ja 

[  ]  nein 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung 
und -betreuung alle oben aufgeführten Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verar-
beitet und genutzt werden. 

, den   _____________________ 
Ort und Datum Unterschrift 

StrandVÖLKERball Verband e.V. - Beitragsordnung 

1. Von Mitgliedern ist ein Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
2. Diese Beitragsordnung ist für alle Mitglieder des StrandVÖLKERball Verbandes bis zum Beschluss einer

neuen Beitragsordnung durch die Mitgliederversammlung gültig.
3. In begründeten Fällen kann der Vorstand den Beitrag ermäßigen oder erlassen.
4. Ehrenmitglieder sind zur Leistung von Mitgliedsbeiträgen nicht verpflichtet.
5. Der kalenderjährliche Mitgliedsbeitrag liegt bei 30,- Euro pro Person.
6. Erfolgt der Beitritt im 2.Halbjahr eines Kalenderjahres, sind nur 15,- Euro für das Halbjahr fällig.
7. Der Mitgliedsbeitrag ist bargeldlos einzuzahlen. In Ausnahmefällen kann der Beitrag auch dem/der

Schatzmeister*in gegen Quittung bar gezahlt werden.

Der Beitrag ist an folgendes Konto zu überweisen, gerne kannst du einen Dauerauftrag einrichten: 

Name StrandVÖLKERball Verband e.V. 
IBAN DE26 4306 0967 1202 8246 00 

BIC GENODEM1GLS 

Solltest du z.B. eine jährliche Dauerüberweisung einrichten, sollte die Überweisung des Beitrages in dem 
Jahr erfolgen, wofür er gedacht ist. Im Verwendungszweck sollte dein Name und das Wort „Jahresbeitrag“ 
stehen.  
Die Satzung findest du auf der Website www.strandvoelkerball.de oder kann dir vom Vorstand auf Wunsch 
zugesandt werden. Laut Satzung kann der Vorstand nach einem Beitragsrückstand von 2 Jahren den Aus-
schluss beschließen. 

http://www.strandvoelkerball.de/



