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Antrag auf Aufnahme in den 
 

Body-Building-Verein Naila e. V. 
 
Pflichtangaben: 
 
...................................................................................................................................................... 
Nachname, Vorname 
 
.....................................................................  .................................................................... 
Geburtsdatum      Geburtsort 
 
....................................................................................................................................................... 
PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer 
 
 
Freiwillige Angaben: 
 
.....................................................................  .................................................................... 
Beruf       Telefon / Handy 
 
...................................................................................................................................................... 
E-Mail-Adresse 
 
Ich möchte zum .............................................. in den Body-Building-Verein Naila e. V. eintreten. 
 
Ich kenne folgende Personen im BBV Naila e. V. und möchte diese als Kontaktpersonen nennen: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Es wird eine Einführung in die örtlichen Gegebenheiten gewünscht.  ja O nein O 
Es wird ein Probetraining gewünscht.      ja O  nein O 
Sind gesundheitliche Beeinträchtigungen vorhanden?   ja O nein O 
 
Wenn ja, welcher Art? ........................................................................................................................... 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich 29,00 €. 
Dieser wird vierteljährlich mittels Lastschrifteinzugsverfahren eingezogen.  
Das Mitglied erklärt sich bereit, eine Magnet-Eintrittskarte gegen eine Kaution  
von 26,00 € in Empfang zu nehmen. 
 
Neuaufnahmen sind zu jedem Ersten eines Monats, der Austritt ist zum 31.12. des jeweiligen Jahres 
möglich. Eine Satzung des BBV Naila e. V. habe ich erhalten. 
 
Ich bin damit einverstanden, daß die freiwillig genannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 
den Verein genutzt werden dürfen. Mir ist bekannt, daß die Einwilligung freiwillig erfolgt und 
durch mich jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
............................. ............................................................................................................................. 
Datum   Unterschrift ( bei Minderjährigen die der gesetzlichen Vertreter ) 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Ich willige ein, daß Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereins 
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
(   ) Homepage des Vereins 
(   ) Facebook-Seite des Vereins 
(   ) regionale Presseerzeugnisse (z. B. Frankenpost) 
 
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 (per Brief oder E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den BBV Naila e. V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und 
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der BBV Naila 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. 
 
............................. ............................................................................................................................. 
Datum   Unterschrift 
 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, 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   Unterschrift/en 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Body-Building-Verein Naila e. V., Wachhügelweg 13, 95152 Selbitz 
oder per E-Mail: bbv-naila@gmx.de 
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SEPA-Lastschriftmandat 

 

Ich ermächtige den Body-Building-Verein Naila e. V., Wachhügelweg 13, 95152 Selbitz, 

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom Body-Building-Verein Naila e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger): 

Body-Building-Verein Naila e. V., Wachhügelweg 13, 95152 Selbitz 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE97ZZZ00000156236 

 

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. 

 

Kreditinstitut: _______________________________________________________ 

 

BIC / SWIFT: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

 

IBAN:  _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 

Konto-Nr: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _   Bankleitzahl: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Name und Anschrift des Kontoinhabers - falls vom Zahlungspflichtigen abweichend: 

 

_______________________________________ _________________________________________ 

Name, Vorname     Straße, Hausnummer 

 

_______________________________________ _________________________________________ 

PLZ und Ort      Datum, Ort, Unterschrift des Kontoinhabers 


