
Antrag auf Mitgliedschaft in der Segler-Vereinigung Freiburg/Elbe e.V. von 1927 

Segler-Vereinigung Freiburg/Elbe e.V. 

*Name : _______________________    *Vorname : _____________________________ 
 
*Geb.-Datum : _________________ Geb.-Ort : _____________________________ 
 
*Straße : ______________________ *Plz / Ort : _____________________________ 
 

E-Mail Adresse : ___________________ @ _____________ . _______ 

Ich besitze / Ich möchte mir anschaffen ein           Segelboot            Motorboot              Motorsegler 
 
Lämge ü.A.:_____ m Breite:_____ m Tiefg.:_____m Segelfl.:_____ m² Motor:_____  KW/PS: _____ 

Beantrage die           ordentliche Mitgliedschaft ( ab 18 J)            ausserordentliche Mitgliedschaft 
     Jugend Mitgliedschaft                              ( Schüler/Studenten bis 25 Jahre) 

Einzugsermächtigung   
 
Ich beauftrage den/die Kassenwart/in den Jahresbeitrag, Aufnahmegebühr und Liegegeld von  
Meinem Konto abzubuchen  
 

IBAN:____________________________________________    BIC: ________________ 
  
Ort:_________________________________________________den,_________________ 

 

  ______________________________________________________________________________ 
        *Unterschrift (bei minderjährigen Jugendlichen, Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

Auszug aus der Satzung der Segler-Vereinigung Freiburg/Elbe e.V. 
 

§ 6  

Erwerb der Mitgliedschaft 
 3.)Die Hauptversammlung beschließt mehrheitlich über die Neuaufnahme.  

§ 8 

Rechte der Mitglieder  
 Der Verein bemüht sich, im Rahmen seiner Möglichkeiten, Liegeplätze zu  
 stellen. Das Recht auf einen Liegeplatz besteht aber grundsätzlich nicht.  

 

Die Satzung der Segler-Vereinigung Freiburg/Elbe e.V.  ist jederzeit beim Vorstand einzusehen. 

Ort:___________________________________________________________den,______________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 

        *Unterschrift (bei minderjährigen Jugendlichen, Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

Die mit * versehenen Felder sin Pflichtangaben, ohne diese Daten ist ein Eintritt in den Verein nicht möglich 
 

 
� � � � � Bitte Rückseite beachten  � � � 
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(   ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung  an. 

 

(   ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

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: 

(   ) Homepage des Vereins 

(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Stader Tageblatt) 

 

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 die              
Segler -Vereinigung Freiburg e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos ko-
piert oder verändert haben könnten. Die Segler-Vereinigung Freiburg 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 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter auch 

die Einwilligung des Minderjährigen 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: 

 

Segler-Vereinigung Freiburg, Postfach 1118, 21728 Freiburg/Elbe      oder     sv-freiburg@online.de 
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