
 

 

Eintrittserklärung 

Ich erkläre hiermit meine Bereitschaft, in den Förderverein für Base- und Softball der BK Cobras e. V. 

einzutreten. 

Familienname  

Vorname  

 Weiblich                 Männlich       

Geboren am   

Straße, Nr.   

PLZ  

Wohnort  

Telefon  

Mobil  

E-Mail  
 

 

Ermächtigung zum Bankeinzug 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein für Base- und Softball der BK Cobras e. V.  den jeweils 

gültigen Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift bis auf schriftlichen Widerruf von meinem Konto 

einzuziehen:  

Kontoinhaber  

Straße, Nr.  

PLZ  

Wohnort  

Bankinstitut  

IBAN  

BIC  

Art der Mitgliedschaft Einzel 12,- € / Familie 15,- € / Unternehmen 20,- € (Jahresbeitrag) 
 

 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich erst mit Genehmigung meiner Eintrittserklärung durch den Vorstand als 

Mitglied mit allen Rechten und Pflichten gelte. Eine Satzung des Vereins habe ich erhalten. Mit der Speicherung, 

Übermittlung und Verarbeitung der obigen Daten gemäß Bundesdatenschutzrichtlinie für Zwecke des Vereins per 

EDV bin ich einverstanden. Ebenso erkenne ich die mir überreichte Einverständniserklärung für Veröffentlichung von 

Fotos und Texten im Internet, Printmedien und bei Veranstaltungen an.  

 

 

 

__________________________________ ______________________________________ ____________________________________________ 

Ort/Datum                                      Unterschrift                                                           Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend)                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 

Eintrittserklärung Anlage 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Texten im Internet, in Printmedien 

und bei Veranstaltungen 

 

Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Fotografien und Texte des 

Mitglieds im Zusammenhang mit der grafischen Darstellung der Webpräsenz des Fördervereins 

für Base- und Softball der BK Cobras e. V. und der Webpräsenz der BK Cobras (z. B. bei 

Mannschaftsfotos, Spielberichten, Veranstaltungen wie Turnieren, Ausflügen, sonst. Aktivitäten o. 

ä.) bearbeitet und veröffentlicht werden dürfen. 

Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotografien im Rahmen eines Berichtes 

auch in der Örtlichen wie überörtlichen Papier- und Internetpresse (z. B. Zeitung, Rundschau, 

etc.), bearbeitet und veröffentlicht werden dürfen. 

Ebenfalls erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotografien im Rahmen von Veranstaltungen 

jeglicher Art bearbeitet, veröffentlicht und zur Schau gestellt werden dürfen. 

Resultierend aus der Einverständniserklärung besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch 

gegenüber dem Förderverein für Base- und Softball der BK Cobras e. V. für die Art und Form der 

fremden Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten und Printmedien, zum Beispiel für das 

herunterladen oder Vervielfältigen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

Nach § 22 KunstUrhG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, 

wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KunstUrhG 

eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt 

bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung oder Veranstaltung 

sind. 

 

DATENSSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS: 

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder 

Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und 

gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte 

„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 

Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen 

und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 

nutzen. Dies kann Insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit der 

Person aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig 

auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des 

Vereins bereits entfernt oder geändert wurden. 

 


