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SV VIKTORIA 08         
             

            
     E I NT RIT TS ERKL ÄRUNG  

Name: …………………………………………. Vorname: ………………………………………………. 

Geburtsort: ……………………………………. Geburtsdatum: …………………………………………. 

PLZ / Wohnort: ………………………………………….   Straße: ………………………………………… 

Staatsangehörigkeit: ………… Handy: ………………………..  Email:………………………………….. 

Ich war zuletzt bis zum …………… …… Mitglied in folgendem Fußball-Verein ……………………..... 

und besitze    � einen  � keinen Spielerpass. 

Die Vereinssatzungen sind mir bekannt; ich erkenne diese in vollem Umfang an  
und verpflichte mich zur pünktlichen und vollständigen Zahlung der Beiträge *). 
Entstehende Versäumnis- und Mahngebühren gehen zu meinen Lasten. 

Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit erfolgen. Die Kündigung muss dem Verein 
mindestens 14 Tage vor Quartalsende schriftlich vorliegen. Die Beitragsverpflichtung besteht 
weiter bis zum Ende des Kalendervierteljahres in welchem der Austritt erklärt worden ist,  
und verlängert sich bei nicht fristgemäßer Kündigung um ein weiteres Quartal! 

Lübeck, …………………………………. Unterschrift: …………………………………………………. 

Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten: …………………………………….. 

E I NZ UGS ERMÄCHT IG UNG  
(aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich /  

Einzug erfolgt in der Regel quartalsweise zum 30.Januar / 30.April / 30.Juli / 30.Oktober); 
(für erwachsene Mitglieder zum 01.Februar / 01.Mai / 01.August / 01.November)!!! 
 
Ich ermächtige den S.V. Viktoria 08 Lübeck e.V. meine Beiträge und evtl. anfallende Ordnungs- 
und Strafgelder im Banklastschriftverfahren vierteljährlich einzuziehen. Anfallende Gebühren 
bei nicht gedecktem Konto gehen in vollem Umfang zu meinen Lasten. 
 
Kontoinhaber: ……………………………………………………………………………………………….. 

Bankinstitut: …………………………………………………………………………………………………. 

IBAN: ……………………………………………….             BIC: ………………………………....... 

Ort: ……………………............................  Datum: ……………… 

Unterschrift des Kontoinhabers: ……………………………………… 

*) aktuelle Beitragsordnung (seit 01.04.2019) siehe Rückseite! 
 

Mannschaft zum 
Zeitpunkt des Eintritts: 



Aufnahmegebühr / e i n m a l i g  Kinder /Jugendliche bis zur A-Jgd.   10,00 € 

       Erwachsene       30,00 € 
 
Beitragsordnung / m o n a t l i c h  Kinder, Jugendliche, Azubis    12,00 € 

       Geschwister: 1.Kind    10,00 € 
          2.Kind und jedes weitere  07,00 € 

       Erwachsene       15,00 € 

       Familienbeitrag Erwachsene(r)   14,00 € 
          1.Kind    08,00 € 
          2.Kind    07,00 € 

       passive Mitglieder      09,00 € 
 

• Der Einzug erfolgt quartalsweise zum 30.Januar / 30.April / 30. Juli / 30. Oktober! 

• Sport in unserem Verein soll jeder und jedem möglich sein! 
 

Deshalb nehmen wir für jugendliche Mitglieder und ihre Familien in besonderen Lebenslagen  den 
„Bildungs- und Teilhabe-Gutschein“ entgegen oder bieten auf Nachweis und zeitlich befristet 
verminderte Beiträge an! Sprechen Sie / sprecht uns vertraulich an! 

• Unfallversicherung und Kfz-Zusatzversicherung sind im o.g. Beitrag enthalten! 

• Anmeldungen / Erstanmeldungen  

. . . bitte 1aktuelles Passbild – seit 01.07.2018 in digitaler Form - und bei Erstanmeldungen  
die Geburtsurkunde oder Personalausweis als einfache Kopie in Papierform oder digital beifügen 
 

 

   
  
 
 
Datenschutzerklärung  /  Einwilligung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ihre persönlichen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nur innerhalb des SV Viktoria 08 
Lübeck e.V. für Zwecke der Vereinsgeschäfte verwendet. Eine Weitergabe an dritte – z.B. zu 
Werbezwecken – ist unzulässig. 
Sie willigen ein, dass der SV Viktoria 08 Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der Vereinsarbeit in 
einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage (PC) und zum Zweck der technischen Spielplanung im 
geschützten Bereich der DFB-Organisationsmedien speichert. Diese Einwilligung ist jederzeit 
widerrufbar! Bitte beachten sie jedoch, dass eine Vereinsmitgliedschaft nur möglich ist, wenn Sie mit 
der Speicherung ihrer persönlichen Daten einverstanden sind. Sie unterrichten die Geschäftsstelle des 
Vereins von sich aus über alle Änderungen der von ihnen gemachten persönlichen Angaben (Name, 
Wohnortwechsel, Mailadresse, etc.). 

Der SV Viktoria 08 ist mit Schaukästen, Flyern und auch mit einer Webseite im Internet präsent. Um 
diese Medien aktuell und interessant zu gestalten, ergänzen wir sportliche Ergebnisse und Textbeiträge 
gerne auch mit Fotos oder Videos. Wir weisen darauf hin, dass digitale Informationen im Internet 
weltweit abrufbar und veränderbar sind. Dem Verein fehlt für solche Veröffentlichungen eine 
entsprechende gesetzliche Grundlage – deshalb sind solche Veröffentlichungen ausschließlich mit ihrer 
Einwilligung möglich, die Sie uns mit Ihrer Unterschrift nachfolgend geben!  
 

Ich / wir sind mit der beschriebenen Nutzung unserer persönlichen Daten  
sowie von Fotos und anderen Bildmaterialien im Rahmen der o.g. Beschreibung  
einverstanden 
 

JA � NEIN � 
 
Lübeck, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                    (Unterschrift) 
 


