JFG
Augsburg-West 09 e.V
Beitrittserklärung
für aktive Jugendspieler

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der JFG Augsburg-West 09 e.V. und
erkenne gleichzeitig die gültige Satzung der JFG Augsburg-West 09 e.V. an.
Die Satzung ist auf der Internetseite der JFG Augsburg-West 09 e.V.
(www.jfg-augsburg-west-09.de) einsehbar.
Familienname:

___________________________________________________

Vorname:

___________________________________________________

Geburtsdatum:

_________________

Straße, Hausnr.:

__________________________________________________

PLZ Wohnort:

____________ _____________________________________

Telefon:

______________________

eMail:

___________________________________________________

Geburtsort:

____________________

Handy: ____________________

Zugleich versichere ich, dass in einem der zwei Stammvereine
TSV Kriegshaber – ESV Augsburg

eine gültige Mitgliedschaft besteht oder diese gleichzeitig beantragt wird.
Stammverein:

___________________________________________________

Der Jahresbeitrag für JFG-Spieler bei den Stammvereinen ist dort geregelt.
Bei der JFG Augsburg-West 09 e.V. hat der Spieler keinen eigenen Beitrag zu zahlen, da
dieser im Beitrag des Stammvereins enthalten ist. Ein Versicherungsschutz ist aber dennoch
gegeben.
Nach Ausscheiden der Spieler aus dem Juniorenbereich erlischt die Mitgliedschaft
automatisch, kann aber auf Antrag unbefristet fortgesetzt werden.

____________
Datum

________________________
Unterschrift des Antragstellers

________________________
bei Minderjährigen: Unterschrift des
Erziehungsberechtigten

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen
und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen:

( X ) Homepage des Vereins
( X ) Facebook-, Instagram- und/oder Twitter-Seite des Vereins
( X ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Augsburger Allgemeine)
(ggf. streichen)

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 mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 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 die JFG Augsburg West 09 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die JFG
Augsburg West 09 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.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/
der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:
JFG Augsburg West 09 e.V. , Kobelweg 60, 86156 Augsburg
info@jfg-augsburg-west-09.de

