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E i n t r i t t s e r k l ä r u n g  
 

Hiermit erkläre ich den Eintritt in den  Hildesheimer  Schwimm-Club   Hellas-1899  e. V.  für folgende Person: 

(Bitte geben Sie pro Person auch bei Familienmitgliedschaften eine separate Erklärung ab) – Vielen Dank!   
      

Eintrittsdatum : _____ . _____ . ______ 
 

Einzelmitgliedschaft  (   )  Familienmitgliedschaft (   ) 
  

weiblich (   )       männlich (   ) 
             Vorname : ___________________         Name      : __________________ 
 

Straße      : ___________________ PLZ ,Ort : _____ ____________ 
 

geb. am    : ___.____.______  Telefon    : _______ - _________ 
 

eMail    : ____________________@ _________________     
 

  Startrecht für einen  anderen Verein ?            
  ( j a )     ( n e i n ) für :  _____________________________________         (  ) Aufnahme in Newsletter/Hellas News 

 
Bitte  abweichende Adressen sowie eventuell vorhandenes Startrecht für einen anderen Schwimmverein hier oder auf der Rückseite vermerken. 

_________________________________________________________________________________________________________________    

Mit dem Vereinseintritt wird die Satzung als rechtsverbindlich anerkannt. Die Satzung ist in der Geschäftsstelle und auf der Internetseite  
einzusehen. Der Beitrag ist aus Aufwandsgründen grundsätzlich durch Bankeinzugsverfahren zu begleichen.  Ausnahmen sind nur durch  
Rücksprache mit dem Kassenwart möglich. 

 

SEPA –Lastschriftmandat:  
Hiermit ermächtige den Hildesheimer Schwimm- Club Hellas 1899 e.V. Zahlungen von meinem /unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Hildesheimer Schwimm- Club Hellas 1899 e.V. auf mein/ unser gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Zahlungsempfänger: 
Hildesheimer Schwimm-Club Hellas 1899 e.V., Südstr. 7,  31137 Hildesheim 

 

Gläubiger Identifikationsnummer:  DE35ZZZ00001124733 Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer): 
 

 Geldinstitut :_____________________  Bankleitzahl :_____________________ 
 

Kontonummer:__________________ ___  Kontoinhaber :_____________________ 
 
IBAN  : DE_  _  /   _  _  _  _  _  _  _  _   /   _  _  _ _  _  _  _  _  _  _   
 
 
  _________________________  __________________________ __________________________  
  Unterschrift beantragendes       Unterschrift  Erziehungsbe-       Unterschrift  Kontoinhaber 
  Mitglied                     rechtigter (falls notwendig)        (falls abweichend )    
 
Der Beitrag wird halbjährlich vom  oben  angegebenen Konto  abgebucht. 

Beitragsgruppen:             Beiträge halbjährlich 

(   )  Beitragsgruppe  1 :  Kinder und Jugendliche (Schüler und Auszubildende) bis 18 Jahre           36,00 € Jedes Vereinsmitglied 
(   )  Beitragsgruppe  3 :  Erwachsene                                       48,00    €   ist bei einem Sportun-  
(   )  Beitragsgruppe  4 :  Familie  (Beitragszahler)      96,00  €   fall  versichert ! 
(   )  Beitragsgruppe  5 :  Auswärtige, nicht aktive Mitglieder               21,00  € 
 

(   )  Jugendlicher  (   )  Teilnahme Trainingsbetrieb Wasserball (   )  Teilnahme Trainingsbetrieb Schwimmen   
 

Die Mindestmitgliedschaft beträgt ein Jahr. Der Austritt ist  zum  31.12. möglich. Die Austrittserklärung muss schriftlich bis zum   30.11. (Datum des 
Poststempels bzw. E-Mail-Eingangs) an die Geschäftsstelle gesandt werden. 
Bei regelmäßiger Teilnahme am Trainingsbetrieb muss  eine Hallennutzungsgebühr von zur Zeit € 12,00 pro Halbjahr entrichtet  werden. 
Für alle Jugendwasserballer/innen wird eine zusätzliche Jugendpauschale in Höhe von 25,00 € pro Halbjahr fällig. 
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Einwilligung in die Datenverarbeitung - einschließlich der Veröffentlichung  
von Personenbildern im Zusammenhang mit dem Hellas 1899 e.V. 
 
Hiermit willige ich die Datenverarbeitung folgen Angaben für die Durchführung des Mitgliedschafts- 
verhältnis im Sportverein Halles 1899 e.V. ein. 
 
Pflichtangaben: 
 
Geschlecht:   □ männlich  □ weiblich 

Vorname:    _____________________________________________________ 

Nachname:   _____________________________________________________ 

Adresse:   _____________________________________________________ 

Geburtsdatum:   _____________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 
gültigen Fassung an. 
Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
 
____________ __________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

 
____________ ___________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

 
Freiwillige Angaben: 
 
Telefonnummer:  _____________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  _____________________________________________________ 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken (z. B. 
Startrechtlisten, Mitgliederverwaltung, Kontaktlisten, Aktivenliste) durch den Verein genutzt und hierfür 
auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben 
werden dürfen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. 
 
___________ ___________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen (nicht 
Zutreffendes bitte streichen): 
 
Homepage des Vereins 
Flickr Fotogalerie des VereinsWhatsApp-Gruppen des Vereins 
Facebook-Seite des Vereins 
Instagram-Seite des Vereins 
regionale Presseerzeugnisse  
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  
 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder 
per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den Hellas 1899 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Hellas 1899 e.V. kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
______________ _________________________________    _______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift       Name in Druckbuchstaben 

 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden. 
 
____________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s 

 
 
____________ _____________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s 

 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Hellas 1899 e.V., Winkelstr. 9, 31137 Hildesheim 
info@hellas-1899.de 
 

mailto:info@hellas-1899.de

