
*Die aktuelle Beitragsordnung, die Vereinssatzung und die Datenschutzbestimmungen finden Sie unter http://www.scrist-wedel.de/downloads/. 
Sie können diese Unterlagen auch eingescannt per E-Mail senden an mitgliederwart@scrist-wedel.de .   
Der Mitgliederwart ist auch Ansprechpartner für alle sonstigen Beitragsfragen. Bitte auch die nachfolgende Seite “Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten im Internet“ beachten! 

BEITRITTSERKLÄRUNG  

Ab 01 / ____ / ________ möchte ich als 

aktives Mitglied O      als passives Mitglied O 

der __________________-Abteilung 

des Sportclub Rist Wedel e.V. beitreten 

A. Name: __________________________________________ 

Vorname: __________________________________________ 

Geburtsdatum: ____.____.________  O männlich / O weiblich 

Plz/Ort/Straße: __________________________________________ 

Mobiltelefon: ____________________________ (freiwillige Angabe) 

E-Mail: ____________________________ (freiwillige Angabe) 

Bei Schülern bitte den Namen der Schule angeben:

 ____________________________ (freiwillige Angabe) 

B. Beitragszahler (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte): 

Name: __________________________________________ 

Vorname: __________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________ 
(nur wenn gegenüber A. abweichend) 

C. Aus meiner Familie ist bereits Mitglied im SC Rist: 

Name: __________________________________________ 

Name: __________________________________________ 

D. Besteht eine Spielberechtigung für einen anderen Verein? 

Nein O 

Ja O ______________________________________ 

 (Verein) 

E. Ich möchte das Starterpaket von „FOR THREE 43“ bestellen 

Nein O Ja O siehe http://www.forthree.com/ 

Von de r  ak tue l len Be i t rags ordnung* ,  der  Ve re inssatzung *  und den Datenschut z-
bes t immungen *  habe ich  Kenntn is  genommen.  Der  un terze ichnende gesetz l i che 
Ver t re ter  t r i t t  fü r  d ie  Be i t ragspf l i ch ten  des  Minder jäh r i gen e in .  
 
 

_______________ ________________________________________ 
 Datum Antragsteller oder gesetzlicher Vertreter 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG  
 
An den 
Sportclub Rist Wedel e.V. 
Geschäftsstelle Steinberghalle 
Steinberg 16 
22880 Wedel 

 
Hiermit ermächtige ich den SPORTCLUB RIST WEDEL e.V. 

die einmalige Aufnahmegebühr und die monatlichen Vereinsbeiträge 

von meinem Konto abzubuchen.  

(Die Zahlung per Überweisung ist wegen des Verwaltungsaufwands nicht möglich). 
 

Nachname des Kontoinhabers: _______________________________________ 

Vorname des Kontoinhabers: _______________________________________ 

Bank: _______________________________________ 

IBAN: _______________________________________ 

BIC: ____________________________ 

 

 

Beitrag für: (Namen) Abteilung:  Basketball (BB) 

  Cheerleading (CL) 

  Golf (GO) 

 

a) ________________________________________________ ___________ 

b)  ________________________________________________ ___________ 

c)  ________________________________________________ ___________ 

d)  ________________________________________________ ___________ 

e)  ________________________________________________ ___________ 

 

 

 

 

_______________ ________________________________________ 
 Datum /  Unterschrift des Kontoinhabers 

http://www.scrist-wedel.de/downloads/
mailto:mitgliederwart@scrist-wedel.de
http://www.forthree.com/


Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten im Internet 

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, 
alle Maßnahmen zur Gewährleitung des Datenschutzes zu ergreifen, die 
durch die Umstände geboten erscheinen. 

Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren und des 
Internets, kann der Vorstand den Datenschutz jedoch nicht umfassend ga-
rantieren.  
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken zur Kenntnis, die für eine Per-
sönlichkeitsverletzung bestehen und ist sich bewusst, dass 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die 
keine vergleichbaren Datenschutzbestimmungen wie die der Bun-
desrepublik Deutschland kennen; 

ferner nicht zu garantieren ist, dass 

• die Daten vertraulich bleiben, 

• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 

• die Daten nicht verändert werden können. 

Der / die Unterzeichnende bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genom-
men zu haben und erlaubt dem Verein SC Rist Wedel e.V. folgende Daten 
über seine Internet-Seiten „scrist-wedel.de“ oder „scrist.de“ und seine 
Social-Media-Seiten von Facebook, YouTube, Instagram und Twitter zu 
veröffentlichen: 

• Vor- und Zuname 

• Mannschaftszugehörigkeit 

• Leistungsergebnisse im Sinne des Vereinszwecks 

• Mannschafts- und Einzelfotos 

Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit gegenüber  
dem Verein widerrufen. 

 

Ort und Datum: _____________________________________________ 

 

Unterschrift: _____________________________________________ 

 (Bei minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


