
 

FC Hürth e. V. 

Mitglied des Fußballverbandes Mittelrhein e. V. 
 

Postanschrift: Rodderstr. 27a, 50354 Hürth 

Mitgliedsantrag  ☐ Senioren ☐ Junioren 

 

Name: _________________________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________ Geburtsort:  _______________________________________ 

Postleitzahl: ____________ Wohnort:  _______________________________________ 

Straße: _________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________ Handy:  _______________________________ 

E-Mail: _________________________________________________________________ 
  
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten elektronisch gesichert, übermittelt und verarbeitet 
werden. Die aktuellen Beitragssätze betragen 150,- €/Jahr im Senioren- und 180,- €/Jahr im Jugendbereich. 
Es gelten die jeweils aktuellen Satzungen des FC Hürth e. V. (Aktuelle Jugendsatzung unter  
www.fc-huerth.de  im Bereich „Nachwuchs/Abteilung“). 

 
Bei Aufnahme von Minderjährigen gilt: 

Als Erziehungsberechtigte/r des Antragstellers bin ich mit der Mitgliedschaft einverstanden und hafte neben 
ihm auch selbst für die zu zahlenden Mitgliedsbeiträge. Zur Kündigung der Mitgliedschaft bedarf es bis zur 
Volljährigkeit des Antragstellers meiner Unterschrift. Weiterhin benötigen wir für den Passantrag beim WFLV 
eine Kopie der Geburtsurkunde, den alten Spielerpass, den Einschreibebeleg der Abmeldung sowie ein ak-
tuelles Passfoto. 
Des Weiteren stimme/n ich/wir Ablichtungen in Form von Fotos für die Veröffentlichung auf der Internetseite 
des FC Hürth e. V. sowie zur üblichen Berichterstattung in allen gängigen Printmedien zu. Diese Zustimmung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich gegenüber dem FC Hürth e. V. widerrufen werden. 

 
 

_______________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller / Erziehungsberechtigte/r) 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

SEPA – Lastschriftmandat 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE98ZZZ00001228165 
Mandatsreferenz: - wird separat schriftlich mitgeteilt - 
 

Ich ermächtige den FC Hürth e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Fußballverein FC Hürth e. V. eingezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 
 

Vor- und Nachname: _____________________________________________________ 

Straße und Hausnummer: _____________________________________________________ 

Postleitzahl und Wohnort: _____________________________________________________ 

Name Kreditinstitut: _____________________________________________________ 

IBAN(22-Stellen): _____________________________________________________ 

  
 

_______________________________________ 
 

(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 

 
 

http://www.fc-huerth.de/


 

FC Hürth e. V. 

Mitglied des Fußballverbandes Mittelrhein e. V. 
 

Postanschrift: Rodderstr. 27a, 50354 Hürth 

Anerkennung der Regularien des Vereins: 

 
Die Satzung und die Vereinsordnungen – einschl. Mitgliedsbeiträge – sind mir bekannt  
(unter http://www.fc-huerth.de). 
 
Mit Aufnahme in den Verein erkenne ich ausdrücklich an: 

 die Satzung und die Vereinsordnungen des Vereins 

 die jeweils gültigen Mitgliedsbeiträge und 

 die Genehmigung zum SEPA-Basis-Lastschriftverfahren (durch Ausfüllen des Formulars) 
 

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt ist nur zum Ende 
des Geschäftsjahres möglich, und zwar mit einer Frist von 3 Monaten. Auf Beschluss des Vorstandes kann ein früherer 
Austrittstermin vereinbart werden. Hiervon abweichend endet die Mitgliedschaft bei Mitgliedern, die ausschließlich Kurse 
belegt haben, automatisch nach einem (Zeit-)Jahr. Für Mitglieder, die zu diesem Zeitpunkt noch an einem oder mehreren 
weiteren Kursen teilnehmen oder bereits einen oder mehrere neue Kurse gebucht haben, verlängert sich die Mitglied-
schaft bis zum Ende des laufenden oder gebuchten Kurses. 
Die Mitgliedsbeiträge werden halbjährlich fällig und eingezogen, die Mitgliedsbeiträge für Kurse werden mit Kursbeginn 
eingezogen. 
 
Datenschutz: 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich / sind 
wir einverstanden. Ich/Wir habe/n jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. Das In-
formationsblatt gemäß Art. 13 und 14 EU-DSGVO habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern und Texten im Internet: 

Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass fotografische Aufnahmen, kleine Videospots und 
Texte von mir/uns und/oder meinem/unserem Kind im Zusammenhang mit Aktivitäten beim FC Hürth e. V. auf der 
Homepage des FC Hürth in dort eingestellten Berichten und Informationen, auch in Bannern, Bildergalerien, etc. veröf-
fentlicht werden. 
Außerdem erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass Fotografien im Zusammenhang mit Berichten über den 
Verein und seine Aktivitäten auch in der örtlichen Presse (print und online) veröffentlicht werden dürfen. Es besteht und 
ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem FC Hürth bezüglich der Art und Form der Nutzung der oben aufge-
führten Internetseite, so auch nicht, wenn Dritte Bilder von der Internetseite unberechtigt herunterladen und nutzen. Die-
ses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden und gilt ansonsten 
zeitlich unbeschränkt. 
 
 
Hürth, _________________________ 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Eigene Unterschrift bzw. Unterschrift gesetzlicher Vertreter 
 
Erklärung: 

 
Als Mitglied bzw. gesetzlicher Vertreter  
 

☐ bin ich bereit, mich im Verein zu engagieren; 

 ich würde mich insbesondere gerne einbringen für folgende Aufgaben: 
 
              __________________________________________________________________ 
 

☐ möchte ich mich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, im Verein mitzuarbeiten; 

 

☐ sehe ich derzeit keine Möglichkeit, im Verein mitzuarbeiten 

 

http://www.fc-huerth.de/

