ANTRAG auf Mitgliedschaft

in den FC Bayern München Fanclub „Bakumer Germanen e.V“
Die fett hervorgehobenen Angaben sind Pflichtangaben. Diese sind für die Begründung einer Mitgliedschaft im Fanclub Bakumer
Germanen e.V. zwingend erforderlich. Die weiteren Angaben sind freiwillig. Für jedes Mitglied ist ein separater Vordruck zu
verwenden. Bei minderjährigen Personen ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigter erforderlich.

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße/Hausnummer

Wohnort

Postleitzahl

Mailadresse

Mobil

Festnetz

Beruf

sportlich aktiv als

Einwilligungserklärung
Ich willige ein, dass meine freiwillig gemachten Angaben für vereinsinterne Zwecke genutzt werden dürfen.
Ich willige ein, dass meine Mailadresse für den elektronischen Versand von Informationen / Angeboten
(Touren und sonstige Veranstaltungen) genutzt werden darf. Es wird ausschließlich in bcc (blind carbon copy) gesendet. So ist
gewährleistet, dass nur der jeweilige Adressat erkennbar ist.

Die Datenschutzerklärung der Bakumer Germanen e.V. habe ich gelesen (www.bakumer-germanen.de)
Die Satzung der Bakumer Germanen e.V. habe ich gelesen (www.bakumer-germanen.de)
Ich willige ein, das von mir gefertigte Fotos auf der Homepage der Bakumer Germanen veröffentlicht
werden dürfen
Ich willige ein, das von mir gefertigte Fotos auf dem Facebook-/Twitteraccount der Bakumer Germanen
veröffentlicht werden dürfen.
Wir willigen ein, dass Fotos von unserem Kind (Name:
) auf der Homepage der
Bakumer Germanen veröffentlicht werden dürfen (Anmerkung: Für jedes Kind ist ein Formular auszufüllen. Es ist von beiden
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben).

Die Leitlinie des FC Bayern München e.V. zum Weiterverkauf von Tickets habe ich gelesen (www.bakumergermanen.de). Handele ich hier zuwider, werde ich aus dem Fanclub ausgeschlossen. Etwaige
Schadensersatzforderungen gehen zu meinen Lasten (Tickets werden vom Fanclub nur abgegeben, wenn dieser Punkt akzeptiert
wird).

Ich willige ein, den Registrierungsprozess für Fanclubmitglieder Folge zu leisten. Hierzu erhalte ich vom FC
Bayern München eine Mail mit einem Registrierungslink. Die Registrierung aller Fanclubmitglieder ist vom FC Bayern
vorgeschrieben. Sie ist kostenlos und hat nichts mit einer Mitgliedschaft beim FC Bayern München e.V. zu tun).

Wir willigen ein, dass der Fanclub Bakumer Germanen e.V. unser Kind
beim FC
Bayern registrieren darf (Unterschrift beider Erziehungsberechtigter ist erforderlich – Die Registrierung ist kostenlos und hat nichts mit
einer Mitgliedschaft beim FC Bayern München e.V. zu tun).

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich nicht verpflichtet bin, die Einwilligung zu erteilen. Erteile
ich diese nicht, entstehen mir keine Nachteile. Den Inhalt der abgedruckten Widerspruchsbelehrung habe ich vor
Erteilung der Einwilligung zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/Erziehungsberechtigter Unterschrift weiterer Erziehungsberechtigter
Namen auch in Druckbuchstaben schreiben

Namen auch in Druckbuchstaben schreiben

Widerrufsbelehrung

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt. Gesetzliche Erlaubnistatbestände
bleiben von einem Widerruf der Einwilligung unberührt. Die Einwilligung kann mündlich oder schriftlich widerrufen
werden. Der Widerruf ist zu richten an: Bakumer Germanen e.V.

SEPA-Lastschriftmandat
für das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren – wiederkehrende Zahlungen
Gläubiger-Indentifikationsnummer: DE33ZZZ0000956377 – Mandatsreferenz: ergänzt der Verein

Kontoinhaber (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

Kreditinstitut

IBAN

BIC
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.

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers
Namen auch in Druckbuchstaben schreiben

Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages:
0-16 Jahre – kostenfrei
16-18 Jahre – 12,50 Euro
ab 18 Jahre – 25,00 Euro
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum 31.12. eines jeden Jahres möglich. Eine Kündigungsfrist wird nicht verlangt. Die
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

