
GVO Oldenburg e.V. von 1995 
Glück auf   ·  Victoria   ·  Oldenburger Tennisinitiative 

 
OLDENBURG
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Aufnahmeerklärung 

Name: ______________________________________ Vorname: _____________________________ 

Anschrift: _________________________________________________ Tel.-Nr.: ________________ 

Geb. Datum: ______________________________ 
 männl.  weibl.  

Art der Mitgliedschaft: 
 aktiv  passiv    

      

Aktiv in welcher Abteilung / Gruppe: 

 American Football  Dart  Kinderturnen  Tischtennis 

 Badminton  Erw. Turnen&Gymnastik  Trendsport  

 Billard  Fußball  Tanzen  

 Basketball  Hockey  Tennis  
      

Wer aus der Familie ist bereits Mitglied? 
__________________________________________________________________________________ 

Email-Adresse (Daten werden nicht an andere weiter gegeben) _____________________________________________ 

Ich weiß, dass eine eventuelle Abmeldung bei Volljährigen nur zum 30. Juni oder zum 31. Dezember eines Kalenderjahres 
mit einer Frist von 3 Monaten und bei Minderjährigen zum Ende eines Vierteljahres mit einer Frist von 4 Wochen schriftlich 
möglich ist. 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hier-
für auch an andere Mitglieder bzw. Übungsleiter des Vereins (z. B. für die Erstellung von Gruppenlisten) weitergegeben 
werden dürfen. 
      

Oldenburg, den ________________ _____________________________________________________ 
 Unterschrift, bei Minderjährigen ges. Vertreter  
 

SEPA-Lastschriftmandat 

GVO Gläubiger-Identifikationsnummer: DE76GVO00000461000 

Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer (wird mitgeteilt) 

Ich ermächtige den GVO Oldenburg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom GVO Oldenburg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
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. Zahlungsart: Wieder-
kehrende Zahlungen. 

______________________________________________________ ____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)   Kontonummer  
__________________________________________________________________________________ 
Kreditinstitut ( Name, Bankleitzahl und BIC – siehe Kontoauszug)   
_ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 

IBAN – siehe Kontoauszug     

_________________________________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift    
 
Vereinsinterne Vermerke: ___________________________________________________________   

z. B. Volljährige, die in der Ausbildung sind, bis wann? 

________________________________________________________________________________ 
 

Geschäftsstelle: 
Uhlenweg 6 * 26135 Oldenburg 
Telefon: 04 41 / 20 69 883 
Telefax: 04 41 / 20 69 884 

Tennis: 
Gerhard-Stalling-Straße 26 a 

26135 Oldenburg 
Telefon: 04 41 / 20 14 41 

Bankverbindung: 
Landessparkasse zu Oldenburg 

IBAN: DE 83280501000023417074 
BIC: SLZODE22xxx 
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OLDENBURG

1995 e . V . 
 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  
 
 
_____________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum  
 
 
Ich willige ein, dass der GVO Oldenburg e.V. Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften, bzw. Individualsportlern anfertigen und Wettkampfergebnisse mit Namen, Team-, sowie 
Alters- und Leistungsklassenzugehörigkeit in folgenden Medien veröffentlichen darf: 
  
( ) Homepage des Vereins und der jeweiligen Vereinsabteilung 
 
( ) Facebook-Seite des Vereins und der jeweiligen Vereinsabteilung bzw. Mannschaft/Gruppe  
 
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Tageszeitungen und deren Online-Angebote)  
 
Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt.  
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei nicht ausgeschlossen werden.  
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann ich ohne für mich nach-
teilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung muss in 
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und 
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den GVO Oldenburg e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Inter-
netseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.  
Der GVO Oldenburg 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 anschließende Nutzung und Veränderung. Ich wurde ferner darauf hinge-
wiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Ver-
anstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  
 
 
____________ _____________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift  
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Ein-
willigung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.  
 
 
 
Ich/Wir habe/haben die vorgenannte Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentli-
chung einverstanden.  
 
 
 
_______________________________________________ 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:  
 
 
 
_______________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:  
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
GVO Oldenburg e.V., Uhlenweg 6, 26135 Oldenburg, gvo@gvo-oldenburg.de 
 
 


