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       Beitrittserklärung 

                                   Handballabteilung  

der DJK Grün-Weiß Essen-Werden/Heidhausen 1924 e. V. 

 
 
Name, Vorname:  _______________________________________________ 
Geburtsdatum:  ___ . ___ . ______ 

Adresse:    

   Straße, Nr.  _______________________________________________ 

   PLZ, Ort  _______    _________________________ 

Handynummer: __________________________________ 
E-Mail-Adresse: __________________________________ 
 
 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die Handball-Abteilung als: 
 Jugendmitglied (F-Jugend)     (70 €/Jahr) 

 Jugendmitglied (E- bis A-Jugend)    (85 €/Jahr) 

 Jugendmitglied (Geschwisterkind von _________________ ) (50 €/Jahr) 

 Seniorenmitglied (Damen)     (120 €/Jahr, Einheitstarif HSG Phönix/Werden) 

 Seniorenmitglied (Herren - Vollzahler)    (140 €/Jahr) 

 Seniorenmitglied (Herren - Student, Azubi, Zivi/FSJ)   (100 €/Jahr) 

 Familienmitglied (Angehöriger von ___________________ ) (175 €/Jahr) 

 Passives Mitglied      (40 €/Jahr) 
 
 

 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos und/oder Videos von mir beim Training, bei vereinsinternen 
und -externen Veranstaltungen sowie bei Spielen und Turnieren für die Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung, u.a. 
zur Veröffentlichung in sozialen Medien und/oder Homepages verwendet werden dürfen. 

 Dieses Einverständnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt. 
 

 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine angegebene Handynummer dafür verwendet werden kann, 
der abteilungsinterne WhatsApp-Gruppe hinzugefügt zu werden. Hinweis: Bitte Datenschutzbestimmungen des 
Dienstes lesen! 

 
Wir verarbeiten Ihre Daten nur zur Erfüllung unserer Vertragspflicht. Ihre Daten werden an keine unbefugten 
Dritten weitergegeben. Für weitere Informationen zum Datenschutz besuchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.djk-werden.de oder wenden Sie sich an unseren Abteilungsleiter.  
 
Es ist möglich, alle von uns gespeicherten Daten anzufragen. Wenden Sie sich bitte hierzu an den Abteilungsleiter.  
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich einem DJK-Verein beitrete, der Mitglied eines katholisch-ökumenisch offenen 
Sportverbandes ist. Ich werde die Pflichten als DJK-Mitglied erfüllen und meine Rechte wahrnehmen. 
 
Ich informiere den Verein umgehend schriftlich (vorzugsweise per E-Mail an handballabteilung@djk-werden.de) über 
Änderungen der von mir oben angegebenen Daten. 
 
 
Datum, Unterschrift der o.g. Person bzw. deren gesetzliche/r Vertreter/in 
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SEPA-Lastschriftmandat-wiederkehrende Zahlung 
 
Gläubiger-ID: DE34HSE00000596780 
 
Mandatsreferenz:___________________(wird vom Kassenwart vergeben) 
 
Ich ermächtige die Handballabteilung der DJK Grün-Weiß Essen-Werden/Heidhausen 1924 e.V., den 
Jahresmitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Handballabteilung der DJK Grün-Weiß Essen-Werden/Heidhausen 1924 e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Sollte die Lastschrift vom bezogenen Kreditinstitut nicht eingelöst werden, so werde ich 
die dadurch entstehenden Kosten übernehmen. 
 
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. 
 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlungen  
 
 
Kontoinhaber:   __________________________________________________________________ 
   
Kreditinstitut:   __________________________________________________________________ 
 
IBAN:     _______-_______-________-________-________-____   
 
BIC:    ______________________  
 
 
Wir weisen dich darauf hin, dass die Mitgliedschaft nur zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden kann.  
Die Kündigungsfrist ist der 30. November! 
Kündigungen sind schriftlich an den Leiter der Handballabteilung, per E-Mail (handballabteilung@djk-werden.de) 
oder Post, zu richten. Kontaktdaten des aktuellen Abteilungsleiters sind der Webseite des Vereins zu entnehmen. Es 
gilt das Datum des E-Mail-Eingangs bzw. des Poststempels. Kündigungen, die später abgesendet werden, werden 
grundsätzlich nicht akzeptiert! 
 
 
Ich stimme der Verarbeitung meiner Kontodaten zum Lastschrifteinzug des entsprechenden Jahresbeitrages zu. Ich 
informiere den Verein umgehend schriftlich über Änderungen meiner Kontodaten. 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Datum, Unterschrift des Kontoinhabers) 
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