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SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos e.V.  Arzbacher Str. 4, 85244 Röhrmoos 
E-Mail: mitgliederverwaltung@spvgg-roehrmoos.de  Anrufbeantworter Geschäftsstelle Tel. 08139/1545

Hinweise zu Mitgliedschaft und Beitrag 

Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag, der zum 28. Februar für das jeweilige Kalenderjahr fällig ist und per Lastschriftverfahren eingezogen 
wird. Es erfolgt keine Rechnungsstellung. Der Beitrag setzt sich zusammen aus dem Grundbeitrag für den Hauptverein und dem 
Spartenbeitrag für die Abteilung. Grundlage ist die jeweils gültige Beitragstabelle. Bei einem Eintritt oder bei Änderungen während des 
Jahres erfolgt der Einzug zum 20. des Folgemonats nach Eingang der Meldung bei der Geschäftsstelle. 

Bitte beachten Sie, dass bei einer Änderungsmitteilung die bisherige Zugehörigkeit in einer nicht mehr genannten Abteilung gelöscht 
wird. Dabei ist eine Anrechnung des Spartenbeitrages (z.B. bei einem Wechsel während des Jahres) auf die neue Abteilung 
nicht möglich. 

Für passive Mitglieder und Rentner besteht die Möglichkeit einer Mitgliedschaft nur im Hauptverein oder im Hauptverein und zusätzlich 
in einer Abteilung. Bitte vermerken Sie Ihren Wunsch.  

Der ermäßigte Beitrag ist gegen schriftlichen Nachweis bis 31.01. jeden Jahres möglich bei Schule, Ausbildung, Studium, freiw. soz. 
Jahr oder Bundesfreiwilligendienst bis zum 25.ten Lebensjahr. Bei einem Eintritt während eines Jahres ist die Ermäßigung nur möglich, 
wenn der Nachweis mit der Anmeldung eingereicht wird. Erstattungen für nachträglich eingereichte Nachweise sind nicht möglich. 
Der Beitrag für Jugendliche gilt ab dem Kalenderjahr nach Vollendung des 13. Lebensjahres. 

Für den Hauptverein (nicht Sparten) ist bei einem Eintritt im ersten Halbjahr der volle Jahresbeitrag, bei einem Eintritt nach dem 1.Juli 
ein verminderter Beitrag zu entrichten. Der Halbjahresbeitrag beträgt 50% des Jahresbeitrages für den Hauptverein. 
Der Abteilungsbeitrag ist in voller Höhe zu bezahlen.  

Der Beitrag für Ehepaare in den Sparten ist nur möglich, wenn dies aus der Anmeldung hervorgeht. 

Der Familienbeitrag für den Hauptverein (bei Sparten nicht möglich) gilt, sobald der Familienbeitrag für Eltern und deren 
minderjährigen Kinder günstiger als die Summe der Einzelmitgliedschaften ist. Die Voraussetzungen hierfür müssen am 31.01. 
jeden Jahres vorliegen. Liegen die Voraussetzungen erst später vor, kann der Familienbeitrag erst ab dem folgenden Kalenderjahr 
berücksichtigt werden. Für die Familienmitgliedschaft benötigen wir auf der Vorderseite die Angaben für alle Familienmitglieder! 

Die Mitgliedschaft im Verein oder einer Abteilung kann nur zum 31.12. eines Jahres beendet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Austrittserklärung dem Verein schriftlich bis zum 31.12 zugeht.  

Datenschutzhinweise: Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in dieser Beitrittserklärung angegebenen Daten über 
Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins 
gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Daten werden je nach Anforderung an den 
zuständigen Fachverband, an den Bayerischen Landes-Sportverband und bei Schadensfällen an Versicherungen weitergeleitet für 
deren Verwaltungszwecke. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende 
weiter zu geben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, erhalten und Korrektur 
verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die 
Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins/der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls 
auch eine Löschung, Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Der Verein nutzt die Daten auch um Sie mit elektronischen Mittel 
mehrmals im Jahr über das Vereinsgeschehen zu informieren. Für das (Neu-) Mitglied: Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und 
Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu. 

Hinweis zum Veröffentlichen von Bildern in Medien: „Ich willige ein, dass Fotografien, auf denen mein Kind abgebildet ist zum 

Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins auf der Web-Seite und weiteren elektronischen Medien des Vereins sowie in Beiträgen der 
Vereinszeitung und des Gemeindeblattes „Bürgerforum“ veröffentlicht werden dürfen." Der Verein gibt diese Bilder nicht weiter. 
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