
               

 

 

 

 
 
Hiermit beantrage 
ich die 
Mitgliedschaft 
beim Leipziger 
Sport-Club 1901 
e.V. 
 
in der 
Pistorisstraße 30 
in 04229 Leipzig. 
 
Sie erreichen uns 
unter:  
 
Tel.: 0341/ 
4014712 oder 
FAX: 0341/ 
4011506 sowie 
per Mail: 
info@lsc1901.de 
 
 
*Pflichtangaben 

  

                   Mitgliederbestandsaufnahme der Abteilung Fußball    
                                  Gerne per E-Mail an: info@lsc1901.de      

 *Art der Mitgliedschaft:   Erw. ᴑ   Student/Azubi ᴑ   Passiv ᴑ   Jugendliche/Kind ᴑ 
                                                                                        (jährl. Nachweis erforderl.) 

Angaben zur Person 

Titel/Anrede *Name *Vorname   *Staatsangehörigkeit 

            
          

*Straße/Nr.   *PLZ/Ort     Tätigkeit  

         
            

*Handy/Telefon      *Geburtsdatum 

        
      __ __ . __ __ . __ __ __ __ 

*E-Mail       Mitgliedsnummer (füllt der Verein aus) 

          
                        Bitte ausfüllen – sonst keine Mitgliedschaft!         

      
 

Datenschutz-
klausel 

 

Ich willige ein, dass der Leipziger Sport-Club 1901 e.V., als verantwortliche Stelle, die in dem Aufnahmeantrag erhobenen 
personenbezogen Daten sowie Kontaktmöglichkeiten ausschließlich zu Vereinszwecken der Mitgliederverwaltung und Information der 
Mitglieder, des Beitragseinzuges, zur Nutzung von Druckerzeugnissen des Vereins, zur Repräsentation im Internet, für lokale Presse 
sowie zur Weiterleitung an die jeweiligen Sportverbände, verwalten kann. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Mit 
Beendigung der Mitgliedschaft werden alle Daten, nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht.  
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
Daten und ein Korrekturrecht.      
 

Ort:  Leipzig                      Datum:                                          Unterschrift:                                                                 
                                                                                                                          (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit, schriftlich (auch per E-Mail), widerrufen werden. 

 

Anerkennung der 
Satzung des 
Leipziger Sport-
Club 1901 e.V. 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Leipziger Sport-Club 1901 e.V. in den jeweils gültigen Fassungen 
an. Die Mitgliedsformen sowie die Beitragshöhe sind der Beitragsordnungen der Abteilungen zu entnehmen (siehe: www.lsc1901.de). 
Im Einklang mit den Regelungen des §39 Abs. 2 BGB ist in der Satzung festgelegt, dass die Beendigung der Mitgliedschaft durch 
Austritt beim Leipziger SC 1901 e.V. nur zum Jahresende erfolgen kann und diese bis zum 30. September des Jahres schriftlich 
erklärt sein muss. Die Beitragspflicht besteht entsprechend bis zum Jahresende. Sollte dieser Termin versäumt werden, verlängert 
sich die Mitgliedschaft satzungsgemäß. Für geliehenes Vereinseigentum übernehme ich die volle Haftung. Bei Verlust habe ich für 
den Schaden aufzukommen. 
 

Ort: Leipzig                       Datum:                                          Unterschrift:                                                                 
                                                                                                                          (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

 

Mitgliedsbeitrag       Mandat zum Einzug bereits erteilt (wenn JA, bitte ankreuzen, sonst ausfüllen) 
Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften 
Ich ermächtige den Leipziger SC 1901 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Leipziger SC 1901 e.V. von meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Diese Ermächtigung kann 
ich jederzeit schriftlich widerrufen. Der Beitragseinzug erfolgt wiederkehrend am 31. März sowie am 30. September. 
Zahlungsempfänger: Leipziger SC1901 e.V.                                                    Gläubiger ID: DE93GEV00001912008           
 

IBAN:     D E  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _   
  

BIC:        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _    Name, Vorname:                                                                             
 
 

Ort:  Leipzig                        Datum:                         Unterschrift d. Kontoinh.:                                                                                                      
 
Datenschutz-
rechliche 
Einwilligungser-
klärung 

 

Er/Sie ist damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch 
anderen Mitgliedern des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften, Einladung Mannschaftsveranstaltungen) weitergegeben 
werden dürfen.  
Ich willige ein, dass der Leipziger SC 1901 e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite 
bzw. Social-Media-Seiten des Vereins und Spielgemeinschaften an denen der Verein beteiligt ist, oder in sonstigen Vereins-
publikationen veröffentlicht. 
Ihm/Ihr ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
den/die Antragssteller/in ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
Der/die Antragsteller/in bestätigt, dass er/sie die nachfolgenden Informationen erhalten,  gelesen und zur Kenntnis genommen hat. 
(Vereinssatzung, Beitragsordnung, Einzugsermächtigung, Merkblatt zur Informationspflicht §13 und 14 DSGVO, Einwilligung in die 
Veröffentlichung von Personenbildnissen) 
Die obengenannten Informationen sind jederzeit in der Geschäftsstelle (info@lsc1901.de, 0341-4014712) oder auf der 
Vereinshomepage (www.lsc1901.de) einsehbar. 
 

Ort:  Leipzig                        Datum:                                          Unterschrift:                                                            
                                                                                                                         (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

mailto:info@lsc1901.de
mailto:info@lsc1901.de
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