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Postfach 21 19                                      Web:   www.fc-kaunitz.de 
33404 Kaunitz                                       Email:  info@fc-kaunitz.de 
 
 

 

 

AUFNAHMEANTRAG 
(Bitte in Blockschrift ausfüllen / beim * bitte unterschreiben) 

 

Name:  Vorname:  

Geburtstag:  Geburtsort/Land:  

PLZ:  Ort:  

Strasse:  Mobil:  

Email:   Telefon:  

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im „FC Kaunitz e.V. 1946“ und erkenne die Satzung an.  
Ich habe ein fristloses Kündigungsrecht, durch die meine Mitgliedschaft mit dem jeweiligen Geschäftsjahr endet. 

Datum:  
Unterschrift:  
(Bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter) * 

 

Beitragssatz  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Aktiv 

 
Passiv 

 
(0-18 Jahre 90 €/Jahr) (19-31 Jahre 100 €/Jahr) (32-50 Jahre 80 €/Jahr) (Passiv oder ab 51 Jahre 50 €/Jahr) 

Beitragsrückerstattung durch den Familienpass ist bis zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres schriftlich beim FC Kaunitz zu beantragen. 
Den entsprechenden Vordruck finden Sie unter http://www.fc-kaunitz.de/Formulare.html 

 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte/ Personenabbildungen 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner, bzw. meines minderjährigen Kindes, 
personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden: 
 
1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) 
mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. 
2) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie anderer satzungsmäßigenVeranstaltungen veröffentlicht der FC Kaunitz personenbezogene 
Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitschrift, sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an 
Printmedien. Dies betrifft u.a. Spiel- und Turnierergebnisse, sowie sportliche oder sonstige Veranstaltungen. 
3) Die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person, bzw. meines minderjährigen Kindes, durch den FC Kaunitz oder durch 
diesen beauftragten Fotografen. Die Verwendung der Fotos erfolgt für nachfolgende Zwecke: 
- zur Veröffentlichung und Verarbeitung in den Publikationen des FC Kaunitz 
- zur Veröffentlichung im Internet auf den Internetseiten des FC Kaunitz 
- zur Veröffentlichung an den DFB und seiner Mitgliederverbände, sowie DFB-Medien, wie z.B. auf den Internetseiten des Verbandes und auf der 
Online-Plattform des Amateurfussballs „FUßBALL.DE“ 
 
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft schriftlich widerruflich. 

Datum:  
Unterschrift:  
(Bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter) * 

 

SEPA-Lastschriftenmandat  
Hiermit ermächtige ich den FC Kaunitz e.V. 1946, meine Beiträge von folgendem Konto per Lastschriftverfahren einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  FC Kaunitz e.V. 1946 auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 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. 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE64FCK00000274297                                Mandatsreferenznummer: wird später mitgeteilt 

BIC: _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _ Bank:  

IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 
Datum:  

Unterschrift:  
(Bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter) * 

http://www.fc-kaunitz.de/Formulare.html

