
Aufnahmeschein 

Ich erkläre hiermit meinen Eintritt als  [  ]  a k t i v e s [  ]  pass i v e s  [  ]   j u g e n d l i c h e s 
- Mitglied in die SG 1928 e.V. Frankfurt am Main.

(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

Abteilung :  [  ] Fußball sen. [  ]  Fußball Jugend [  ] Wandern [  ] Gymnastik 
   [  ]  Volleyball    [  ]  Betriebssport Verkehrsgesellschaft Frankfurt/M. 

(Bei Jugendspielern für Fußball bitte ärztliches Attest, Passbild und Kopie der Geburtsurkunde mitbringen !) 

Name :        Vorname : 

Straße :   Telefon : 
Postleitzahl :     Wohnort : 
Geburtsdatum :   E-Mail :

einmalige Aufnahmegebühr :  10.-- € 

( Gültig ab 01.01.2012)   Beitrag in € :   Jugend = 5.--    Aktiv = 7.--    Familie = 15.— 

Frankfurt am Main, den      Unterschrift: 
Bei Bediensteten der Stadtwerke: Pers. Nr.:   Zahlstelle 

Bei Jugendlichen : Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Abtretung der Bildrechte/Fotoerlaubnis:  
Zur Gestaltung und Pflege der Website, zur Erstellung von Broschüren, Informations - und  
Werbematerialien für o.g. Verein bitten wir um Zustimmung zur unentgeltlichen Nutzung von Fotos, auf 
denen Sie oder Ihre Kinder abgebildet sind.   
Es handelt sich um Bilder, die auf Veranstaltungen und im Training entstehen oder entstanden sind.  
Hiermit trete ich die Rechte an meinem Bild/Bildern an die SG 1928 Frankfurt e.V. ab.   
Die SG 1928 Frankfurt e.V. nimmt diese Abtretung an und sichert insoweit den notwendigen 
Datenschutz  

 [  ] Ja, ich stimme zu         [  ]  Nein, ich stimme nicht zu  
 SEPA Lastschriftmandat siehe Rückseite

HINWEIS 
Bevor Sie Dateien herunterladen, in denen personengebundene Daten angegeben werden, bitte 

unsere Datenschutzerklärung lesen . 
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der 
EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) durch den Verein bin ich einverstanden und willige 
ausdrücklich ein. 
Die Datenschutzrichtlinie (siehe Homepage) des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen und willige in diese Regelungen ein. Ich habe 
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach dem Austritt gelöscht. 
Gleichzeitig willige ich ein, dass mein Name sowie Fotos zu meiner Person ggfs. auf der Homepage, bei Veröffentlichungen in der VGF 
Zeitung „In Fahrt“ und in der Vereinszeitung des Vereins zu Vereinszwecken veröffentlicht werden, sofern ich diese Einwilligung gegenüber 
dem Verein nicht widerrufe. 

Sven Borghardt
Herxheimer Str.33  

60326  Frankfurt 
 Tel.:0157-74702305  

  SG 1928 e . V .  Frankfurt  am Main 

( ehem. Straßenbahner Sportverein) 



SG 1928 Frankfurt e.V.   Gläubiger ID   DE18ZZZ00000447688 
Kurt-Schumacher-Str. 8 
60311 Frankfurt    Mandantenreferenz ___________________ 

SEPA-Lastschriftmandat  
Die monatlichen Beträge werden halbjährlich zum 01.03. und 01.09. des 

jeweiligen Kalenderjahres abgerechnet und eingezogen. 

Hiermit ermächtige ich die SG 1928 Frankfurt e.V. Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SG 1928 Frankfurt e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlungen 
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.  

Vorname und Name des Kontoinhabers 

___________________________________________________ ________________ 
Straße  Hausnummer 

__________  ___________________________________________________________ 
Postleitzahl Wohnort 

______________________________________     ___________________________________
Name der Bank       BIC Bank  

D E _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _   _ _
IBAN 

_______________________ _____________________________________________ 
Datum, Ort     Unterschrift Kontoinhaber 

HINWEIS  
Bevor Sie Dateien herunterladen, in denen personengebundene Daten angegeben werden, bitte 

unsere Datenschutzerklärung lesen .  
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der 
EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) durch den Verein bin ich einverstanden und willige 
ausdrücklich ein. 
Die Datenschutzrichtlinie (siehe Homepage) des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen und willige in diese Regelungen ein. Ich habe 
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach dem Austritt gelöscht. 
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