
Anlage zum Aufnahmeantrag von: 
 

 

 

 
 

 

Für die Mitgliedschaften „Erwachsener + Kind“ sowie „Familie“ 

notieren Sie hier bitte die weiteren Personen: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mit meiner/unserer Unterschrift versichere ich/wir, dass alle von mir/uns gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und erkenne/n die als 

Anlage beigefügten „Hinweise zur Mitgliedschaft“ und zum Datenschutz der KSV Holstein von 1900 e.V. als für mich/uns verbindlich an. Ich/wir 

erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere persönlichen Daten bzw. die unseres Kindes gespeichert werden. Aus 

datenschutzrechtlichen Gründen ist die KSV Holstein von 1900 e.V. verpflichtet, für die Veröffentlichung meiner/unserer personenbezogenen 

Daten bzw. die unseres Kindes in den aufgeführten Medien, mein/unser Einverständnis einzuholen. 
 

Einverständniserklärung für die Veröffentlichung des Namens in unseren Mitgliedernachrichten 

bei Jubiläen: ja nein 

bei Geburtstagen inkl. des Datums:  ja nein 
 

Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von 

Fotos und Videoaufnahmen 

in unseren Mitgliedernachrichten: ja nein 

in unserer Stadionzeitung: ja nein 

auf unserer Homepage: ja nein 

auf unseren Social-Media Kanälen: ja nein 
Facebook, Instagram, YouTube u. Twitter 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mit meiner/unserer Unterschrift versichere ich/wir, dass alle von mir/uns gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und erkenne/n die als 

Anlage beigefügten „Hinweise zur Mitgliedschaft“ und zum Datenschutz der KSV Holstein von 1900 e.V. als für mich/uns verbindlich an. Ich/wir 

erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere persönlichen Daten bzw. die unseres Kindes gespeichert werden. Aus 

datenschutzrechtlichen Gründen ist die KSV Holstein von 1900 e.V. verpflichtet, für die Veröffentlichung meiner/unserer personenbezogenen 

Daten bzw. die unseres Kindes in den aufgeführten Medien, mein/unser Einverständnis einzuholen. 
 

Einverständniserklärung für die Veröffentlichung des Namens in unseren Mitgliedernachrichten 

bei Jubiläen: ja nein 

bei Geburtstagen inkl. des Datums:  ja nein 
 

Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von 

Fotos und Videoaufnahmen 

in unseren Mitgliedernachrichten: ja nein 

in unserer Stadionzeitung: ja nein 

auf unserer Homepage: ja nein 

auf unseren Social-Media Kanälen: ja nein 
Facebook, Instagram, YouTube u. Twitter 
 

 

 

 

 

Vor-, Zuname: 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten 

bzw. die unseres Kindes (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) durch 

die KSV Holstein von 1900 e.V. zur postalischen und elektronischen Werbung (z. 

B. E-Mail) genutzt werden, und zwar für Werbung für die KSV Holstein von 1900 

e.V. und auch für Werbung für Dritte (verbundene Tochterunternehmen, 

Sponsoren und Partner der KSV Holstein von 1900 e.V.). Mir/Uns ist bekannt, 

dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit schriftlich, telefonisch oder per Mail 

widerrufen kann/können. 

 

 Unterschrift des Antragstellers oder 

 einer erziehungsberechtigten Person 
Ort, Datum: 

Vor, Zuname: 

 Geschlecht  männlich   weiblich 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten 

bzw. die unseres Kindes (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) durch 

die KSV Holstein von 1900 e.V. zur postalischen und elektronischen Werbung (z. 

B. E-Mail) genutzt werden, und zwar für Werbung für die KSV Holstein von 1900 

e.V. und auch für Werbung für Dritte (verbundene Tochterunternehmen, 

Sponsoren und Partner der KSV Holstein von 1900 e.V.). Mir/Uns ist bekannt, 

dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit schriftlich, telefonisch oder per Mail 

widerrufen kann/können. 

 

 Unterschrift des Antragstellers oder 

 einer erziehungsberechtigten Person 
Ort, Datum: 

Geburtsdatum: 

E-Mail: 

Telefon: Mobil: Fax: 

 

 

Geburtsdatum: 

E-Mail: 

Telefon: Mobil: Fax: 

 

 

Telefon 

Anrede: Herr Frau 

Vor-, Zuname: Geburtsdatum: 

 

Anrede: Herr Frau   Titel: 

 

Anrede: Herr Frau   Titel: 
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