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VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V.

Antrag  Familienantrag (zutreffendes bitte ankreuzen) 
um Aufnahme in den VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. 

und in den VfL Bochum 1848  e.V. 
 Pflichtangaben: 
 Geschlecht:  (   ) männlich (   ) weiblich (   ) andere 

 Vorname: 

 Geburtsdatum: 

  Nachname: 

 Straße, Hausnummer: 

 PLZ, Ort: 

 Telefonnummer (Festnetz/mobil): 

E-Mail-Adresse:

 (  ) Ich versichere, dass (ich) mein Kind am Training und ggf. an Wettkämpfen teil    
    nehmen kann, da (ich) es sportgesund ist und keinerlei Einschränkungen unterliegen. 

Sollte ich daran Zweifel haben, werde ich einen Arzt konsultieren. 

    (  ) Ich/mein Kind habe/hat folgende gesundheitliche Einschränkungen: 

 (  ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des VfL Bochum 
 1848 und seiner obigen Abteilung als verpflichtend in der jeweils gültige Fassung an. 

 (  ) Die abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 bis 14 DSGVO habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 

    Ort, Datum Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minder- 
                                         jährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

Liebe Sportfreundin, lieber Sportfreund, 

mit der Abgabe dieses Aufnahmeantrags, darf ich Dich als Mitglied des VfL 
Bochum 1848 Leichtathletik e.V. begrüßen und Dir viel Freude bei der  
Ausübung Deines Lieblingssports wünschen. 

Während Deiner Mitgliedschaft bist Du berechtigt, an allen Veranstaltungen und 
Kursen der Leichtathletik teilzunehmen, sofern diese Gruppen für Dich geeignet 
und nicht besetzt sind.  

Im Folgenden die Jahresbeiträge der Leichtathletik, ohne die der Sportbetrieb 
nicht aufrechterhalten werden könnte: 

a.) Kinder, Schüler bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Geburtsjahr) EUR    60,- 
b.) Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr (Geburtsjahr), 
     Auszubildende, Azubis, Studenten EUR    66,- 
c.) Vollzahler  EUR    94,- 
d.) Familienbeitrag EUR  160,- 

Falls kein Bankeinzug erwünscht wird, erhöht sich jeder Betrag um EUR 6,-. Die für 
ein Lastschriftverfahren notwendige Einzugsermächtigung findest Du im unteren 
Teil des Aufnahmeantrages. Ferner ist eine Aufnahmegebühr in Höhe von 
EUR 10,- mit der ersten Beitragszahlung zu entrichten. 

Doch nun zu einer Sache, die bei Dir, wie wir hoffen, nicht so schnell aktuell  
werden soll. Gemeint ist Dein Austritt aus dem VfL Bochum 1848. Dieser muss  
schriftlich dem Vorstand angezeigt werden, d.h., Du schickst eine formlose 
Austrittserklärung an die unten genannte Adresse. Laut Satzung ist ein Austritt 
nur zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Die Austrittserklärung muss der 
unten genannte Kontaktstelle bis zum 15.11. des laufenden Jahres vorliegen. 
Du erhältst im Anschluss eine schriftliche Rückmeldung um die Wirksamkeit der 
Kündigung zu bestätigen. 

Nun wünsche ich Dir viel Spaß in Deiner Trainingsgruppe und verbleibe mit vielen 
sportlichen Grüßen. 

Thilo Haarmann 
1.Vorsitzender des VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V.

VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V.; 
Thilo Haarmann, Wiemelhauser Str. 414, 44799 Bochum, Tel: 015111774802 

Bankanschrift: Sparkasse Bochum, IBAN: DE94 430500010025408618   



Einwilligung in die Veröffentlichung von Daten und Personenbildnissen 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwe-
cken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere (z. B. an Mitglieder des 
Vereins zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. Mir ist 
bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung freiwillig erfolgt und jederzeit 
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Ich willige ein, dass Daten, Fotos und Videos von meiner Person/meinem Kind bei 
sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und 
in den Medien veröffentlicht und zur zweckgebundenen Verarbeitung weitergegeben 
werden dürfen. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwil-
ligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Der Widerruf ist zu richten an: 
VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V.; 

Thilo Haarmann, Wiemelhauser Str. 414, 44799 Bochum 

Ich bin darüber informiert worden, dass die Kontaktdaten, die zur Erfüllung des Ver-
einszwecks erforderlich sind (z. B. zur Mitgliederverwaltung oder für die Anmeldung 
zu Wettkämpfen), auch ohne meine weitere Einwilligung entsprechend der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) genutzt werden können. Ich wurde ferner darauf 
hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person/mei-
nem Kind im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit [nach dem „Gesetz betreffend das Urheberrecht der 
bildenden Künste und der Photographie“ (KunstUrhG)] veröffentlicht werden können. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos, Ergebnisse und Videos mit meiner 
Person/meinem Kind bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken 
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte 
kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Eine vollständige Löschung der veröffent-
lichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den VfL Bochum 1848 
Leichtathletik e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos 
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 

Der VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art 
und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und 
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

     Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der 

  Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen 

  Vertreter erforderlich.  

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Da-

ten, Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und 

bin/sind mit der Veröffentlichung 

(  ) einverstanden. 

(  ) nicht einverstanden mit Folgendem: ……………………………………… 

   ___________________ _______________________________________ 

 Datum, Vor- und Nachname und Unterschrift des gesetzlichen Vertreter/s: 

   __________________________________  ______________ 

  Datum, Vor- und Nachname und Unterschrift des Athleten, die das 14. Lebensjahr 
     vollendet haben. 

    Einzugsermächtigung: 
    Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Leichtathleten des VfL Bochum 1848 e.V. 

 widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge jährlich zu  

 Lasten des folgenden Kontos einzuziehen: 

  IBAN: _____________________________________________________ 

 bei Kreditinstitut:_______________________ 

 BIC:_______________________Kontoinhaber: ____________________ 

 ___________________________________________________________ 

  Bochum, den                                              Unterschrift des Kontoinhabers 
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