
Allgemeiner Sportverein Herzogenaurach e.V. 
Premiumpartner der Adidas AG 

 
Beitrittserklärung 

 
 
Ich trete hiermit dem „Allgemeiner Sportverein Herzogenaurach e.V.“ (kurz: ASV Herzogenaurach e.V.) bei und zwar als: 
  
  „dem Verein angehörender Jugendlicher" (vor Vollendung des 14. Lebensjahres) 
 
  „voll stimmberechtigtes Mitglied“  (nach Vollendung des 14. Lebensjahres) 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
  (Name)     (Vorname)   (Geburtsdatum) 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
  (PLZ, Wohnort)     (Straße, Hausnummer) 
 
Die Mitgliedschaft richtet sich nach der Vereinssatzung in der jeweils gültigen Fassung. Die Bestimmungen der Vereinssatzung 
werden ausdrücklich anerkannt. 
Der Vereinsbeitrag (Jahresbeitrag) wird für aktive und inaktive Mitglieder nach den jeweils gültigen Sätzen bestimmt. Er ist beim 
Eintritt anteilig und zum 01 03. und zum 01.09. eines jeden Jahres in zwei gleichen Beträgen im Voraus fällig. 
Ich ermächtige hiermit den „ASV Herzogenaurach e.V.“, Am Weihersbach 4, 91074 Herzogenaurach, Gläubiger-
Identifikationsnummer DE70ZZZ00001081035, die fälligen Beitragszahlungen (wiederholt) von meinem (unserem) Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen (SEPA-Basis-Lastschriftmandat). Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom 
ASV Herzogenaurach e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 (Bank, Sparkasse)       (IBAN)    (BIC) 
 
___________________________________________________        ______________________________________________ 
(Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)   (E-Mail-Adresse) 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 (Ort, Datum)   (Unterschrift: Name und Vorname) (ggf. auch Unterschrift: Kontoinhaber) 
 
Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren: Unterschrift der Erziehungsberechtigten und ggf. auch die Unterschrift des Kontoinhabers für die 
Abbuchung des Vereinsbeitrages. 
          

    
Datenschutzerklärung  

Mir ist bekannt, dass 

1. der ASV Herzogenaurach e.V., als verantwortliche Stelle, die in der obigen Beitrittserklärung erhobenen personenbe-
zogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Abteilungszugehörigkeit, Adresse, und Bankverbindung sowie 
ggf. auch E- Mail-Adresse oder Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragsein-
zuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten 
an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landessportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der in 
den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwen-
dig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentli-
chen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte findet außerdem nur zum Zwecke der Online-
Mitgliederverwaltung durch einen externen Dienstleister (z.Zt. Tineon AG, Meersburg) und des Beitragseinzugs über 
die Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke (Sponsoring) erfolgt 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Mitgliedes bzw. seines gesetzlichen Vertreters,  

2. bei Beendigung der Mitgliedschaft die personenbezogenen Daten gelöscht werden, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben oder sonstiger gesetzlicher Bestimmungen aufbewahrt werden müsse,  

3. jedes Mitglied im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personen-
bezogenen Daten hat, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mit-
glied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

  
Ich willige ein, dass der ASV Herzogenaurach, soweit erhoben, meine E-Mail-Adresse und auch meine Telefonnummer 
zum Zwecke der internen Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail- Adresse und Telefonnummer, wird weder 
an den BLSV oder die Fachverbände noch an externe Dritte vorgenommen. 
 
Ich willige ein, dass der ASV Herzogenaurach Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf 
der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröf-
fentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hin-
gegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Ort:   Datum:       Unterschrift:  



 

 

Mitgliedschaft und Mitgliedschaft auf Probe 

 

1. Aus versicherungsrechtlichen und versicherungstechnischen Gründen ist es erforderlich, dass in jedem Fall Teil-
nehmer am Trainingsbetrieb oder an sportlichen Veranstaltungen des Vereins zuvor ihren Beitritt zum Verein er-
klären. Erst mit dem Erwerb der Vereinsmitgliedschaft sind sie dann auch bei der Sportversicherung des Bayeri-
schen Landessportverbandes (BLSV) entsprechend deren Leistungsbestimmungen abgesichert.  

2. Mitglieder, die am Trainingsbetrieb oder an den sportlichen Veranstaltungen des Vereins nur zur Probe teilnehmen 
möchten, haben die Möglichkeit, die Mitgliedschaft innerhalb der ersten vier Wochen nach Vereinsbeitritt wieder 
schriftlich zu kündigen. Ein Vereinsbeitrag wird in diesem Falle nicht erhoben (Mitgliedschaft auf Probe).  

3. Erfolgt keine schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft innerhalb der ersten vier Wochen, kann die Mitgliedschaft 
erst wieder zum Ende des Geschäftsjahres (Kalenderjahres) mit einer Kündigungsfrist von einem Monat schriftlich 
gekündigt werden. Eine Beitragsberechnung erfolgt ab dem Vereinsbeitritt monatsmäßig. 
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Erklärung zum Datenschutz 

 

Von   __________________________________ 

 
Die Abteilung American Football (Herzo Rhinos) des ASV Herzogenaurach e.V. stattet 
seine Spieler für den Spielbetrieb bei Verbands- und/oder Freundschaftsspielen sowie 
Turnieren mit Trikots aus, auf deren Rückseite der jeweilige Namen des Spielers aufge-
druckt ist. Außerdem sind die Trikots mit einheitlicher Werbung von Sponsoren versehen, 
die die Hero Rhinos finanziell unterstützen und mit denen jeweils ein Sponsoring- Vertrag 
besteht. 
 
1. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass der Verein und die Sponsoren Bilder der 

gesamten Mannschaft, von Teilen der Mannschaft auf denen ich abgebildet bin und 
von mir als Einzelspieler zu Werbezwecke in Publikationen wie Broschüren, Werbean-
zeigen oder in sozialen Netzwerken (Internet, Homepage) auch unter Angabe meines 
Namens veröffentlichen dürfen. 
 

2. Die jeweiligen Verträge mit den Sponsoren enthalten auch eine Regelung bezüglich 
der Abrechnung der fälligen Sponsorengelder durch den Verein. Gemäß dieser Rege-
lung ist der Verein jeweils bei Fälligkeit der Sponsorengelder den Sponsoren gegen-
über verpflichtet, eine Liste vorzulegen, aus der nicht nur die Anzahl der Spieler her-
vorgeht, sondern auch die Spielernamen. Diese Liste darf nur an berechtigte Dritte 
weitergegeben werden. Berechtigter Dritter ist zum Beispiel die Betriebsprüfung des 
Finanzamtes oder ein Justizbehörde. 

 
 
Dieses Einverständnis gilt so lange, bis ich es schriftlich widerrufe. Danach sind der Ver-
ein sowie die betreffenden Sponsoren verpflichtet, meine personenbezogenen Daten und 
Bilder zu löschen, es sei denn sie müssen die Daten aus übergeordneten Gründen 
(Rechtsvorschriften zur Aufbewahrung von Daten) einen gewissen Zeitraum vorgehalten 
werden. 
 
 
__________________________, den __________________________ 
 
 
_______________________________________________ 
 
Unterschrift (Name und Vorname) 
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Erklärung zum Abteilungsbeitrag 

 

 ____________________ _____________ _________________________ 

  (Name)         (Vorname)   (Anschrift) 

 
Die Abteilung American Football (Herzo Rhinos) des ASV Herzogenaurach e.V. erhebt 
zur Deckung der mit dem Trainings- und Spielbetrieb entstehenden Kosten, insbesonde-
re für die Beschaffung von Trainings- und Spielgeräten, für Ausrüstungen sowie für Kos-
ten, die durch die Beteiligung am laufenden Spielbetrieb entstehen, von ihren Mitgliedern 
einen angemessenen Abteilungsbeitrag in Form von laufenden oder einmaligen Geld- 
und/oder Sachleistungen. 

 
Die Art und Höhe des Abteilungsbeitrages wird in einer gesondert und rechtzeitig einzu-
berufenden Abteilungsversammlung jeweils durch Mehrheitsbeschluss der erschienenen 
Abteilungsmitglieder festgelegt (Beitragsordnung) und über die Homepage der Herzo 
Rhinos bekannt gemacht. Der halbjährliche Abteilungsbeitrag ist jeweils zum 01.01. und 
01.07 eines Kalenderjahres fällig. 

 
Die Zahlung des Abteilungsbeitrages (Geldleistung) erfolgt bargeldlos per SEPA-
Lastschrift zur Gutschrift auf das Bankkonto des ASV Herzogenaurach e.V., Herzo Rhi-
nos, bei der Sparkasse Erlangen.  
 
Ich bin mit der Erhebung und Zahlung des Abteilungsbeitrages einverstanden und er-
mächtige hiermit den „ASV Herzogenaurach e.V., Am Weihersbach 4, 91074 Herzo-
genaurach, Gläubiger- Identifikationsnummer DE70ZZZ00001081035, die fälligen Abtei-
lungsbeiträge (wiederholt und bis auf Widerruf) von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen (SEPA-Basis-Lastschriftmandat). Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom ASV Herzogenaurach e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
 
____________________________ ______________________ ________________ 
 (Kontoführende Bank)     (IBAN)    (BIC) 

 
 

 
_______________________  ______________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift: Name, Vorname)  

 
 
 

 



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

(gem. EU Datenschutz Grundverordnung - DS GVO - und Bundesdatenschutzgesetz-neu - BDSG-neu -) 
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Ich 

Name: ___________________________ Vorname: __________________________ 

willige ein, dass durch den 

American Football Verband Bayern e.V. – AFVBY e.V. 

folgende Daten Name, Vorname 

Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität 

Lichtbild 

Mitglied im Verein 

vorheriger Verein 

Beginn der Spielberechtigung 

Spielerpassnummer (wird durch den Verband vergeben) 

vollständiges Datum der Ausstellung/ Verlängerung 

zum Zweck der Ausstellung eines Spielerpasses verarbeitet werden dürfen. Ferner willige ich der Nutzung von Bild und 

Filmaufnahmen aus meiner sportlichen Betätigung für die übliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Film- und 

Liveproduktionen durch den Landesverband und seine Mitgliedsvereine ein. 

Die Weitergabe erfolgt in der Kombination Spielerpassnummer (wird durch die Passstelle vergeben), Name, Vornamen, 

Nationalität (bei Spieler mit Kennzeichnung A), über den Spielberichtsbogen an den Ligaobmann und den Spielgegner der 

jeweiligen Liga. 

Des Weiteren erfolgt für Mannschaften der AFVD Lizenzligen die Weitergabe des Datensatzes Name, Vorname, 

Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, 1./2. Mannschaft an den Sportdirektor AFVD zu den vorgegebenen Terminen. 

Auf Anforderung durch die Leitung Nationalmannschaften AFVD oder den Leiter Landesauswahl AFVBY e.V. werden die Daten 

für die Vorbereitung von Kadermaßnahmen bereitgestellt. 

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung des 

BDSG-neu und der DS GVO (ab 25.05.2018) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt. 

Die Löschung der Daten erfolgt 3 Jahre nach letzter Ausstellung (Verlängerung) meines Spielerpasses oder umgehend auf 

schriftlichen Antrag, wenn keine weiteren gesetzlichen Pflichten der Löschung entgegenstehen (z.B. steuerliche 

Aufbewahrungspflicht).  

Die Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. 

Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Ich bin mir bewusst, dass die Ausstellung eines Spielerpasses nur mit den o.a. Daten möglich ist. 

Meine Widerrufserklärung zum Zwecke der Löschung, Anfragen zur Berichtigung der gespeicherten Daten oder zur 

Information über die aktuell gespeicherten Daten werde ich schriftlich an folgende Emailadresse richten: 

American Football Verband Bayern e.V. datenschutz@afvby.de 

____________________________ ___________________________________ 

 Ort, Datum Unterschrift des Sportlers/ der Sportlerin 

___________________________________ ____________________________________ 

bei Minderjährigen (U18): Unterschrift beider Sorgeberechtigter 


