
 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft für: 

Name:                                              Vorname:                                                geb. am:  

Straße:                                                                                        PLZ/Ort:  

Telefon:                                                       E-Mail Adresse:  

Waren Sie bereits Mitglied des Vereins? Zeitraum?                           Abteilung:  
Sind Familienmitglieder bereits Mitglied des Vereines?        Ja          Nein 

Die Vereinssatzung erkenne ich mit Unterschrift des Antrags an. Die Kündigung der Mitgliedschaft 
kann nur in schriftlicher Form erfolgen, und muss spätestens 6 Wochen vor Ablauf des 30.06. bzw. 
31.12. dem Vorstand vorliegen. 

Minderjährige: Ich/Wir gebe/n unsere Einverständnis als gesetzliche Vertreter zur Aufnahme in den 
Verein und haften für die Entrichtung des Mitgliedbeitrages. Hinweise zur Aufsichtspflicht innerhalb 
des Vereins sind unter ‚Regelung der Aufsichtspflicht zu finden. 

Die Abbuchung soll erfolgen:      jährlich            halbjährlich (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2019: 
(1)  Kinder/Jugendliche (bis z. 18.Lebensjahr)    72,00 Euro 
(2)  Erwachsene (aktiv)       100,00 Euro 
      Erwachsene (passiv)       66,00 Euro 
(3)  Seniorenbeitrag (aktiv, ab 63 Jahre u. älter)    84,00 Euro 
(4)  Familienbeitrag        180,00 Euro 
(5)  Ehegattenbeitrag (aktiv)      180,00 Euro 

Ehegattenbeitrag (passiv)      110,00 Euro 

Einzugsermächtigung: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der jeweilige Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto abgebucht wird. Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich bei der Mitglie-
derverwaltung widerrufen werden. Mit der Austrittserklärung erlischt gleichzeitig die Einzugsermächti-
gung. Wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung vorweist, kann der Verein die ihm dadurch 
entstandenen Mehrkosten an das Mitglied weiterberechnen. 

IBAN:                                                                             BIC: 

Geldinstitut:                                                                Kontoinhaber/in: 

Datenschutz: Zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben gemäß der DSGVO werden alle 
Beiratsmitglieder unter ‚Hinweise zum Datenschutz‘ auf die Datenschutz-Verpflichtungserklärung des 
Vereins hingewiesen. 
 
 
 
 
     ___________________________________________ 
Datum      Unterschrift des Antragstellers 
      

 
 

_______________________________________________ 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen 



 
 

 

 

Auflistung der Familienmitglieder 

 

Wenn im Antragsformular der Punkt 4 oder 5 einer Familienmitglied-

schaft/Ehegattenmitgliedschaft beantragt wird, ist es aus verwaltungstechni-

schen Gründen notwendig, die einzelnen Familienmitglieder in der hier aufge-

führten Tabelle aufzuführen. 

  

Sollte die Tabelle für die Eintragungen der Familienmitglieder nicht ausreichen, 

kann die Tabelle wie vorgegeben erweitert werden. 

 

Vor- / Name Geburtsdatum Abteilung E-Mail Adresse 

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Regelungen zur Aufsichtspflicht minderjähriger Vereinsmitglieder 

>>> Erklärung des Vereins <<< 

 

Die Aufsichtspflicht wird von den Übungsleitern des FC Ostheims nur auf den 

unmittelbaren Trainingsflächen / in dem Raum übernommen, in dem er das 

Fußballtraining / Sportangebot abhält. In den allgemein zugänglichen Neben-

räumen des Vereinsgeländes / Sporthalle wie z. B. Umkleiden, Waschräumen, 

Toiletten  oder außerhalb der direkten Trainingsfläche (z. B. „dem Sportplatz“) 

gibt es keine Aufsichtspflicht durch die Übungsleiter. Die Aufsicht für den Hin- 

und Rückweg zu bzw. von den Sportstätten nach Hause ist durch die Erzie-

hungsberechtigten sicherzustellen. 

 

Die Aufsichtspflicht von den Übungsleitern beginnt nicht mit dem Betreten des 

Vereinsgeländes / der Sporthalle, sondern erst mit dem Betreten des Bereiches 

oder Raumes, in dem das Sportangebot abgehalten wird. Es wird den Eltern da-

her empfohlen sich davon zu überzeugen, ob die Sportstunde tatsächlich statt-

findet. 

 

Kinder, die ihre Trainingszeit vorzeitig beenden, sollten von ihren Erziehungs-

berechtigten direkt während der Trainingszeit abgeholt oder durch eine schriftli-

che Erklärung vorher beim Übungsleiter abgemeldet werden. 

 

Bei Veranstaltungen oder Wettkämpfen an anderen Veranstaltungsorten als den 

üblichen Trainingsorten können die Übungsleiter die Aufsichtspflicht nicht 

übernehmen. Die Aufsicht ist durch die Erziehungsberechtigten zu gewährleis-

ten. 

 



 
 

 

 

 

Hinweise zum Datenschutz 

 

Der Antragsteller ist mit der Speicherung seiner personenbezogenen Daten zur 

Verwaltung im Vereins-EDV-System einverstanden. Personenbezogene Daten 

sind u. a. Name, Geburtsdatum, (E-Mail) Adresse oder Telefonnummer. 

 

 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicher-

ten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck 

der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö-

schung dieser Daten. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können 

Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

E-Mail: datenschutz@fc-ostheim.de 

 

 

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz bzw. Datenschutz-

Grundverordnung findet sie im Internet, beispielsweise unter dem folgenden 

Link auf ‚fussball.de‘: 

http://www.fussball.de/newsdetail/datenschutz-im-verein-das-muesst-ihr-

wissen/-/article-id/185675#!/ 
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