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Aufnahmeantrag 

Name: ___________________________________________ 

Vorname: ___________________________________________ 

Geb.-Datum: ___________________________________________ 

PLZ und Wohnort: ___________________________________________ 

Straße und Hausnummer: ___________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________________ 

Handynummer: ___________________________________________ 

E-Mailadresse: ___________________________________________ 

Ich beantrage die Aufnahme als  aktives Mitglied 

  passives Mitglied 

und bezahle meinen Beitrag   monatlich per Dauerauftrag 

  jährlich im Voraus 

Die derzeit gültige Satzung des Vereins mit ihren zu diesem Zeitpunkt gültigen Ordnun-
gen für die Mitglieder, die vollständig auf der Homepage des Vereins vorhanden sind, 
heruntergeladen werden können und auf ausdrücklichen Wunsch ausgehändigt werden, 
erkenne ich in vollem Umfang an.  

_____________________ _____________________ _______________________________ 
Mitgliedschaft ab (Datum) Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 

_____________________ _______________________________ 
Eingang des Antrages Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes 

 
Datenverarbeitung und Datenschutzerklärung (anschließend zu unterschreiben) 

(1) Zur Erfüllung und im Rahmen des eigenen Geschäftszwecks, insbesondere der 
Organisation und Durchführung des Spielbetriebs, sowie anderer Bereiche des 
Vereinszwecks, erhebt, speichert und nutzt der Verein die hierfür erforderlichen 
personenbezogener Daten seiner Mitglieder. Der Verein übermittelt diese Daten oder 
Teile davon an anfordernde Behörden, den Fußballverband VFF-Berlin zur Erfüllung 
deren Satzung und Ausstellung der Spielerpässe, den Landessportbund (LSB) zu 
statistischen Erhebungen (ohne personenbezogene Daten) und über den LSB 
abgeschlossenen Versicherungen der Paetau Sport Versicherungsmakler GmbH im 
Versicherungsfall. 



 
Antragsteller: ____________________________ (Name, Vorname) 
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(2) Die Datenerfassung dient im Rahmen der Vereinszwecke vornehmlich der 
Sicherstellung spieltechnischer und organisatorischen Abläufe im Verein in 
Zusammenhang mit der vom VFF-Verband nach deren Satzung geforderten 
Informationspflicht. Sie gilt weiterhin der Schaffung direkter Kommunikationswege 
zwischen Mitgliedern sowie der Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und 
Statistiken. 

(3) Um die Aktualität der erfassten Daten zu gewährleisten, sind die Mitglieder 
verpflichtet, Veränderungen umgehend dem Verein mitzuteilen. Der Verein ist bei der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten an die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes gebunden. Er stellt insbesondere sicher, dass die 
personenbezogenen Daten durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt werden und 
ausschließlich die zuständigen Stellen Zugriff auf die Daten haben. Der Verein achtet 
darauf, dass bei der Datenverarbeitung schutzwürdige Interessen der Mitglieder 
berücksichtigt werden. 

Der Verwendung meiner persönlichen Daten für die unter Datenverarbeitung und 
Datenschutzerklärung genannten Zwecke 

 stimme ich zu*    lehne ich ab*  _____________ __________________ 
*zutreffendes bitte ankreuzen Datum Unterschrift 

Entscheidung über den Aufnahmeantrag 

Den Aufnahmeantrag hat der Vorstand in seiner Sitzung vom _____________________ 
mit folgender Abstimmung: 

___ Zustimmung/-en 

___ Ablehnung/-en 

___ Enthaltung/-en 

 angenommen*  abgelehnt* 
*zutreffendes ankreuzen 

und das Ergebnis dem Antragsteller am  ________________ mitgeteilt. 
 
Gegen einen ablehnenden Bescheid des Vorstandes kann der Antragsteller nach 
§ 5, Abs.2 und 3 der Satzung keine Rechtsmittel einlegen. Eine Ablehnung braucht nicht 
begründet zu werden. 
Unterschriften der in dieser Vorstandssitzung anwesenden Vorstandsmitglieder 

____________________ ___________________ ____________________ 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassenwart 

____________________ ____________________ ____________________ 
Schriftführer Beisitzer Beisitzer 

____________________ 
Beisitzer 


