
Änderungsmeldung / Aufnahmeantrag weiterer Familienmitglieder 

Bisheriges Mitglied: 

Nachname: ______________________________ 

Vorname: __________________________ geb. am:  _____________________________ 

(Ich bitte um Aufnahme folgender weiterer Familienmitglieder / folgende Daten haben sich geändert:) 

Vorname: __________________________ geb. am:  _____________________________ 

Vorname: __________________________ geb. am:  _____________________________ 

Vorname: __________________________ geb. am:  _____________________________ 

Straße:  ___________________________ Wohnort: ______________________________ 

Telefon:  ___________________________ Email:  ________________________________ 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Versicherungsschutz über den Bayerischen Landessportverband 
erst nach Registrierung der Aufnahme beim BLSV beginnt. Dies dauert erfahrungsgemäß ca. vier 
Wochen ab Eintrittsdatum. Bis zu diesem Zeitpunkt nimmt das Neumitglied gegebenenfalls auf eigene 
Gefahr und ohne Möglichkeit, bei auftretenden Schadensfällen Ersatzansprüche an den Verein oder den 
BLSV stellen zu können, am Sportbetrieb teil. Da der Versicherungsschutz durch den BLSV im Einzelfall 
ungenügend sein kann, wird dringend empfohlen, über den Abschluss einer privaten Haftpflicht- / 
Unfallversicherung selbst für ausreichende Absicherung Sorge zu tragen. 
Fotos, die mich oder Mitglieder meiner Familie bei SCN-Veranstaltungen zeigen, darf der Verein für PR-
Zwecke verwenden.* 
Die dreimonatige Kündigungsfrist zum Jahresende habe ich zur Kenntnis genommen. 
Die vollständige Satzung ist beim Vorstand erhältlich. Email an peter@skiclubneutraubling.de genügt. 

____________________________________ , den ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Unterschrift des Antragstellers und bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter 

* Falls Sie Ihre Zustimmung verweigern streichen Sie diesen Satz bitte. Bitte die Erläuterungen auf der Rückseite beachten!  

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
Mandatsreferenz (Ihre Mitgliedsnummer):  …………………..………………. 
(wird von der Mitgliederwartin eingetragen) 
 

Ich ermächtige den Skiclub Neutraubling e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Skiclub Neutraubling auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Die Gläubiger-Identifikationsnummer des SCN ist: DE 04ZZZ00000440277 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
__________________________________________ ______________________________________________ 
Vorname und Name des Kontoinhabers   Adresse des Kontoinhabers 
 
 
__________________________________________ _______________________________________________ 
IBAN       BIC (8 oder 11 Stellen) 
 
 
__________________________________________ ________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers 
 

Bitte Folgeseite (bzw. Rückseite) beachten! 
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2 

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
von Sportvereinen wird heutzutage in zunehmendem Maße erwartet, dass alle wichtigen 
Informationen per Internet angeboten werden. Da die SCN-Homepage vor allem durch Bilder 
aus dem Vereinsalltag lebt, sind auf ihr selbstverständlich Mitglieder unseres Vereins deutlich 
zu erkennen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen erscheinen dort weder Anschriften, 
Telefonnummern, etc. Die abgebildeten Personen haben jedoch auch das „Recht am eigenen 
Bild“ (Kunsturheberrechtsgesetz) und daraus ergibt sich, dass sich sowohl unsere 
Vereinsmitglieder als auch deren Erziehungsberechtigte einverstanden erklären müssen, dass 
Fotos, auf denen die Betroffenen deutlich zu erkennen sind, veröffentlicht werden dürfen. Bilder, 
auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten 
erscheinen und Bilder von Veranstaltungen, an denen die dargestellten Personen 
teilgenommen haben, dürfen ungefragt veröffentlicht werden. Da die Persönlichkeitsrechte nicht 
nur für Webseiten, sondern für jede Art der Veröffentlichung von Medien gelten, die im oder 
vom Verein produziert werden, gehen viele Vereine auf Empfehlung dazu über, eine schriftliche 
Pauschalgenehmigung von Ihren Mitgliedern für die Veröffentlichung von Bildern einzuholen. 

Wir bitten Sie/Euch daher, dem Ski-Club Neutraubling e.V. auf untenstehender Erklärung eine 
Pauschalgenehmigung für die Veröffentlichung solcher Bilder zu erteilen oder ihm durch 
Streichung des entsprechenden Satzes das erforderliche Einverständnis ausdrücklich zu 
verweigern. Aus organisatorischen Gründen muss der Verein die Erlaubnis automatisch als 
erteilt betrachten, solange das Einverständnis nicht ausdrücklich verweigert wurde. 

 

 

Pauschalgenehmigung 

 

für............................................................(Name des Aktiven) 

 

Ich/Wir nehme(n) davon Kenntnis, dass im Training, bei Veranstaltungen und Projekten 
eventuell Bild-, Ton- und Filmaufnahmen von und mit Mitgliedern gemacht werden. 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden *, dass die Ergebnisse dieser Aufnahmen für 
Vereinszwecke, insbesondere in Publikationen wie Vereinsheften, Jahresberichten, Internet-
Homepage, Presseberichten und Multimedia-Produktionen des Vereines veröffentlicht werden.  

Jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke ist 
ausgeschlossen, bzw. bedarf meiner/unser gesonderten Zustimmung. Die Angabe von privaten 
Email-Adressen setzt ebenfalls eine auf den Einzelfall beschränkte besondere Genehmigung 
voraus. 

Der Verein verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen (z.B. 
Belästigungen durch Werbung) weitgehend ausgeschlossen werden. Daher werden keine 
privaten Adressen, Telefon- oder Fax-Nummern publiziert. 

Diese Genehmigung gilt bis auf Widerruf. 

* Falls nicht zutreffend: Bitte streichen! 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten des Mitglieds bzw. des Mitglieds selbst 

 


