
 

 

SVL-Mitgliedsantrag 
 

 
Vor- und Zuname:  ____________________________________ 
 
 
Geburtsdatum:   ____________________________________    
 
 
Straße/Hausnummer/Wohnort: ________________________________________________________ 
 
Telefon-Nr.: ____________________________ E-Mail.:   _____________________________ 
 
 
Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied des SV Lüxem: 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Ich möchte ab dem ____________________ Mitglied des SV Lüxem werden. 
 
[   ] Ich möchte inaktives/förderndes Mitglied werden. 
 
[   ] Ich möchte aktives Mitglied folgender Abteilung(en) werden: 
 
 [   ] Seniorenfußball [   ] Alte Herren  [   ] Gymnastik  [   ] Grünewaldläufer 
 [   ] Tennis   (siehe auch gesonderter Antrag Tennisabteilung, Beitragseinzug über Abteilung)  

 [   ] Jugendfußball  (siehe JFV/JSG-Beitrag, SVL-Beitrag entfällt) 

  
 Mitgliedsbeiträge JFV/JSG:  [   ] JFV siehe Beitragsordnung JFV Wittlicher Tal 
     [   ] JSG A- bis F-Jugend   12,00 € / Monat 
     [   ] JSG Bambini        5,00 € / Monat 
     [   ] JSG Geschwisterkind       5,00 € / Monat 

 
[   ]  Mein Mitgliedsbeitrag im SVL beträgt: 
 
 [   ] Erwachsener ab 18 J.        7,00 € / Monat 
 [   ] Kinder, Jugendliche         5,00 € / Monat
 [   ] Schüler, Studenten, Rentner (jeweils auf Antrag)     5,00 € / Monat 

[   ] Ehegatten/Lebenspartner vollzahlender Mitglieder von (auf Antrag)   5,00 € / Monat 
 [   ] Jugendfußball         siehe oben 
 
[   ] Mir ist bekannt, dass seit 2020 von allen erwachsenen Vereinsmitgliedern ein monatlicher Sonderbeitrag von 1,00 €  

zweckbezogen für Sondertilgungen des Darlehens der Baumaßnahmen im Grünewald erhoben wird, der einmalig mit  
dem ersten Beitragseinzug eines Kalenderjahres eingezogen wird. 

[   ]  Ich widerspreche der Erhebung dieses Sonderbeitrags. 
 
 

 
Lastschrifteinzugsermächtigung (SEPA)  

 
[   ] Ich bin damit einverstanden, dass die Beiträge zu Lasten meines nachfolgend angegebenen  

Kontos vierteljährlich abgebucht werden: 
 
Geldinstitut: ____________________________________________________________________ 
 
IBAN  DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ 
 
[   ]    Etwaige Änderungen der Kontaktdaten und der Bankverbindung teile ich unaufgefordert mit. 
[   ] Mir ist bekannt, dass meine Mitgliedschaft mit einer Frist von 3 Monaten zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres  

gekündigt werden kann. 
 
 
 
_______________________________   ______________________________________________________ 
(Datum)      (Unterschrift, bei Minderjährigen durch gesetzlichen Vertreter) 



 

 

Datenschutz und Bildrechte 
 

 
Mir ist bekannt, dass der SV Lüxem im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Daten erhebt und verar-
beitet. Die relevante Norm der Vereinssatzung lautet: 
 
§ 18 – Datenschutz im Verein 
 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundver-

ordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachli-
che Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.  

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere 
die folgenden Rechte: 

 a) das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, 
 b) das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, 
 c) das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, 
 d) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, 
 e) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO, 
 f) das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO. 
(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten 

unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Perso-
nen aus dem Verein hinaus. 

(4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der DS-GVO und dem BDSG bestellt der Vorstand einen Datenschutz-
beauftragten. 

 

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen, Ver-
einsfesten und sonstigen Aktivitäten des SV „Grünewald“ 1928 Lüxem e. V. und seiner Abteilun-
gen angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: Homepage des Vereins 
und seiner Abteilungen, Facebook-Seiten und sonstige Social Media des Vereins und seiner Ab-
teilungen, Vereinspublikationen (insbesondere SVL-Nachrichten) und regionale Presseerzeug-
nisse (z. B. Trierischer Volksfreund, Wittlicher Rundschau). 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröf-
fentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken, u. a. über sog. „Suchmaschinen“, weltweit 
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden. Der SV Lüxem und seine Abteilungen können 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. 
 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann 
jedoch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 
muss in Textform (E-Mail oder Brief) gegenüber dem SV „Grünewald“ 1928 Lüxem e. V. erfolgen. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann indes durch den Verein und seine Abteilungen nicht sichergestellt werden, da z. B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins und seiner Ab-
teilungen gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
Sofern von mir Lichtbilder dem Verein und seinen Abteilungen zur Verwendung für Vereinszwe-
cke (z. B. für Publikationen in Digital-/Printform oder zur Erstellung von Spieler-/Starterpässen) 
zur Verfügung gestellt wurden, sichere ich zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtli-
che Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Lichtbild 
zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu spei-
chern. 

 
 
_______________________________  ______________________________________________________ 
(Datum)     (Unterschrift, bei Minderjährigen durch gesetzlichen Vertreter) 

 


