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Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung

          Hiermit erkläre ich ab         meinen Beitritt als Mitglied im ebw.esports e.V., Eberswalde.

          Ich möchte die Änderung der Mitgliedschaft ab              melden.

          (zutreffendes bitte ankreuzen)

Name: Vorname:

Geb.-Datum: Straße / Hausnr.:

PLZ: Ort:

Telefon: E-Mail:

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der nächsten Seiten. 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die Beitragsordnung des Vereins  für mich 
verbindlich an. Weiterhin bestätige ich, dass ich die beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu 
den Persönlichkeitsrechten (auf den nächsten Seiten des Antrages) gelesen und verstanden habe. 
Mit der Unterschrift erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderung des 
Vereins aus den Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 

Ort, Datum     Unterschrift des Mitglieds (ggf. zusätzlich der/des gesetzl. Vertreter/s)

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats

Ich ermächtige den ebw.esports e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ebw.esports e.V. 
Auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: BIC:

IBAN: Kontoinhaber:

Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers

Gläubiger – Identifaktionsnummer : DE

Die Mandatsreferenz wird seperat mitgeteilt.

1. Vorsitzender: Benjamin Buley

2. Vorsitzender: Florian Kondritz 

E-Mail: info@ebw-esports.de

ebw.esports e.V.
Membership
Friedrich-Ebert-Str. 9
16225 Eberswalde  
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Hinweise zum Aufnahmeantrag 
Auszug aus der Beitragsordnung (Stand Februar 2020)

„Mit der Genehmigung des Vereinsbeitritts durch die gesetzlichen Vertreter übernehmen diese die Haftung 
für die Beitragspflichten des Mitgliedes. Mit Unterzeichnung durch die gesetzlichen Vertreter werden die 
Satzung sowie alle Vereinsordnungen, insbesondere die Beitragsordnung anerkannt.“

Jugendliche Mitglieder
nach der Vollendung des 12. Lebensjahres und bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
pro Monat per Lastschrift 2,50 €  Paypal 3,00 €

Ordentliche Mitglieder
nach Vollendung des 18. Lebensjahres
pro Monat per Lastschrift 4,00 €  Paypal 4,50 €

Fördermitglieder
pro Monat per Lastschrift 5,00 €  Paypal 5,50 €

ebw.esports Supporters Club
pro Monat per Lastschrift 6,00 €  Paypal 6,50 €

Auszug aus der Satzung zur Kündigung (Stand Februar 2020)
(7 ) Die Mitgliedschaft erlischt :
a.) durch den Austritt in Form einer schriftlichen Kündigung
b.) durch Ausschluss aus dem Verein aufgrund eines Beschlusses der
Mitgliederversammlung bzw.  des Vorstandes, wenn satzungswidrig gehandelt wurde
c.) durch den Tod des Mitgliedes
Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die aufgrund der bisherigen Mitgliedschaft
entstandenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein unberührt. Für Jugendliche und Kinder im
Sinne der Vereinssatzung hat der gesetzliche Vertreter die Kündigung in schriftlicher Form
auszusprechen. Bei Ausscheiden aus dem Verein ist jegliches Vereinseigentum zurückzugeben.

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter
den Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung in der Satzung aufgeführten
Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer, E-Mail,
Lizenzen, Funktion im Verein)

2. Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen
die Mitgleiter der

- Erhebung
- Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung)
- Nutzung

     ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen zur Erfüllung der Satzungsgemäßen Aufgabe
     und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenkauf) ist nicht
     statthaft.
     Weiterhin werden personenbezogene Daten Verbänden und Turnieren im Sinne der 
     Anmeldung, zur Erfüllung des Vereinszweck und Aufgaben, gemeldet.
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3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimme
die Mitgleiter zu außerdem Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen
veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle
Einwilligung weitergibt, soweit dies den Vereinszweck und Aufgaben des Vereins entspricht.

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes  das Recht auf

- Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger sowie
Zweck der Speicherung
- Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit
- Löschung oder Sperrung der Daten

5. Jedes Mitglied willigt ein, dass der vorbezeichnete Verein E- Mailadresse und, soweit
erhoben, auch meine Telefon- Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt.
Eine Übermittlung an Dritte wird nicht vorgenommen.

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Wir als Verein möchten um eine ein Video- und Fotoerlaubnis für Öffentlichkeitsarbeit von Ihnen bitten. 
Damit werden wir unserem Vereinszielen und deren Zweck gerecht.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktionen, Veranstaltung, Trainings usw. des 
ebw.esports e.V. Bilder und/oder Videos von den anwesenden Teilnehmer*innen gemacht werden und 
zur Veröffentlichung

• auf der Facebook-Seite des Vereins

• auf der Twitter-Seite des Vereins

• auf der Instagram – Seite des Vereins

• auf der Youtube – Seite des Vereins

• auf dem Twitchkanal des Vereins

• auf der Homepage des Vereins

• für Printmedien

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos 
dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit des/der Veranstalters*in.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgeru-
fen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass 
solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Verein jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, 
soweit dies dem ebw.esports e.V. möglich ist.

Ich habe die beschriebenen Informationen zur Satzung, der Beitragsordnung sowie zum
Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechtengelesen und erkenne diese an.

Formular zurücksetzen ausdrucken versenden
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