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--- Mitgliedsantrag --- 
Name, Vorname:  _____________________________________________   geb. am:  _____________________  

Anschrift:  __________________________________________________________________________________  

(freiwillige Angabe) Telefon / Handy / E-Mail:  _____________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

Für den Familienbeitrag: Namen/Geburtsdaten des Ehegatten/Lebenspartners und aller minderjährigen Kinder:  

 _____________________________________________________________  geb. am: ______________________  

 _____________________________________________________________  geb. am: ______________________  

 _____________________________________________________________  geb. am: ______________________   

  Fußball   Tennis*   Laienspielgruppe   

  Ich besitze einen Spielerpass bei diesem Verein: 

 
Ich möchte dem ASV Nemmersdorf e.V., Dorfstr. 1, 95497 Goldkronach als Mitglied beitreten und erkenne die 
Satzung (siehe unter www.asv-nemmersdorf.de) und die Pflicht zur Beitragszahlung an. Eine Änderung meiner 
Anschrift oder meiner Bankverbindung teile ich dem ASV rechtzeitig mit. 

 

  
 ________________________________________________________________________   ______  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Ort, Datum   Unterschrift des Mitglieds (bei Minderjährigen alle gesetzlichen Vertreter)  
 

--- SEPA-Lastschriftmandat --- 
Ich ermächtige den ASV Nemmersdorf e.V., die fälligen Mitgliedsbeiträge von meinem Konto einzuziehen und 
weise mein Kreditinstitut an, die vom ASV Nemmersdorf e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Ich kann innerhalb von acht Wochen ab dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Zahlungsempfänger: ASV Nemmersdorf e.V.; Gläubiger-ID-Nr.: DE47ZZZ00000052182 
Die jährliche Abbuchung des Mitgliedsbeitrages erfolgt Anfang Februar, der Spartenbeitrag Tennis Anfang Mai. 
 

Name der Bank/Sparkasse:  ____________________________________________________________________  

Kontoinhaber:   ____________________________________________________________________  

IBAN: DE _ _│_ _ _ _│_ _ _ _│_ _ _ _│_ _ _ _│_ _ 
 

  
 ________________________________________________________________________   ______  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Ort, Datum   Unterschrift des Kontoinhabers  
 

  

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge:      *Spartenbeitrag Tennis: 
Kinder (bis 5 Jahre) frei     Jugend -13 12,50 Euro 
Schüler (6-13 Jahre) 12,- Euro  Erwachsene 50,- Euro  Jugend -17 25,- Euro 
Jugendliche (14-17 Jahre) 25,- Euro  Familien 75,- Euro  Erwachsene 50,- Euro 
Azubis/Studenten (mit Nachweis) 25,- Euro  Rentner 42,- Euro  Ehegatte 25,- Euro 

Bei einem Eintritt nach dem 1.7. wird nur der halbe Mitgliedsbeitrag berechnet.  
Eine Kündigung muss schriftlich bis zum Ende des Kalenderjahres erfolgen.  

Den ausgefüllten und unterschriebenen Mitgliedsantrag bitte einem Vereinsverantwortlichen geben, 
im ASV-Sportheim abgeben oder an info@asv-nemmersdorf.de mailen. Bitte die Rückseite beachten!   



 

--- Datenschutz --- 
Ich willige ein, dass der ASV Nemmersdorf e.V. die in dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen 
Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen bzw. zur Kommunikation verarbeitet und nutzt. Teile dieser Daten werden auch an 
Sportverbände zum Zweck der Organisation des Spielbetriebes und für die Erwerbung von Fördermitteln 
übermittelt, jedoch nicht die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. 

Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Fachverbände oder für Werbezwecke findet nicht statt. 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der DSGVO ein Auskunftsrecht über die Daten, die zu seiner Person 
gespeichert sind. Ferner hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Information zur Veröffentlichung von Bildern und Namen 

Der ASV Nemmersdorf e.V. ist im Hinblick auf seine Öffentlichkeitsarbeit auf mediale Präsenz angewiesen. Daher 
können aus dem Vereinsleben, von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen Bilder oder 
Videoaufnahmen auf den Onlinekanälen des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht sowie 
an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergegeben werden. 

Abbildungen von genannten Einzelpersonen und identifizierbaren Einzelpersonen ohne Bezug zu einer 
Vereinsveranstaltung hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 

 

  
 ________________________________________________________________________   ______  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Ort, Datum   Unterschrift des Mitglieds (bei Minderjährigen alle gesetzlichen Vertreter)  
 

Eine Bitte noch … 
Liebe Sportlerin und Sportler, liebe Eltern, liebes Neumitglied, 

schön, dass wir Dich als Mitglied beim ASV Nemmersdorf begrüßen dürfen. Wir hoffen, dass Du Dich bei uns 
wohlfühlst. Wir bieten ein attraktives Umfeld und beliebten Treffpunkt für die ganze Familie, eine sehenswerte 
Sportanlage und ein vielfältiges Vereinsleben mit einer prima Kameradschaft in allen Altersklassen. Und das zu 
familienfreundlichen Beiträgen. So soll es auch bleiben und deshalb investieren wir regelmäßig in den Verein. 

In den letzten Jahren konnten wir neben vielen kleinen Bauten und Anschaffungen auch finanziell anspruchsvolle 
Projekte (Sportheimanbau, Flutlichterweiterung, Heizungstausch, Tennisplatzsanierung) realisieren, was Dank der 
Einnahmen aus unseren Veranstaltungen, aus dem in Eigenregie geführten Sportheim, aus den 
Vermarktungserlösen und durch Spenden möglich wurde. Und die nächsten Projekte sind bereits in Planung...  

Doch der ASV wäre nichts ohne seine großartigen Mitglieder, Helfer und Gönner, die sich mit viel Herzblut bei 
Sport, Veranstaltungen oder Baumaßnahmen für den Verein engagieren. Wir bitten dich deshalb, uns mit der 
nachfolgenden Liste mitzuteilen, ob und wofür (falls notwendig) wir mit Deiner Unterstützung rechnen dürfen. 
Natürlich sind die Angaben freiwillig und werden vertraulich behandelt. Vielen herzlichen Dank! 

  ich würde mich gerne als Betreuer / Schiedsrichter engagieren 
  ich besitze einen Übungsleiterschein / würde gerne einen erwerben 
  ich würde gerne beim bzw. mit dem ASV werben 
  ich möchte den ASV finanziell, mit meinen Talenten oder mit „Sachen“ unterstützen 

Hilfe bei Veranstaltungen Handwerkliche Fähigkeiten Sonstiges

  Organisation 
  Kochen/Grillen/Backen 
  Ausschank, Bedienen 
  Reinigung 

  Elektro, Sanitär, Technik 
  Innenausbau, Holz, Metall 
  Bau, Pflaster 
  Pflege der Sportanlage 

  Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring 
  Social Media, IT-Kenntnisse 
  Vermittlung von Geräten… 
  Vergünstigter Einkauf von… 

Hier ist Platz für Anregungen, Ideen, Wünsche: 


