
Mitgliedsantrag 

Zentrum für Menschenrechte und Sport e.V. 

I. Persönliche Daten 

Hiermit beantrage ich für mich als natürliche Person / für die juristische Person 
(Nichtzutreffendes bitte streichen) 

Name, Vorname oder Organisation, Vertreterin  

………………………………………………..................................................................... 

Anschrift:...…………………………………..................................................................... 

E-Mail:……………………………………………….......................................................... 

Mobilnummer:…..……………………………………………............................................ 

Geburtsdatum:..………………………………………………........................................... 
 
Sofern vorhanden: 
Bezug zum Thema Menschenrechten und Sport:  
 
………………………………………………..................................................................... 

 
die Mitgliedschaft im Zentrum für Menschenrechte und Sport e.V. als 

☐ ordentliches Mitglied (natürliche Person) 

☐ Fördermitglied (natürliche oder juristische Person) 

 
Falls zutreffend (nur bei Antrag als ordentliches Mitglied):  
 
Ich beantrage eine Beitragsermäßigung als 

☐ Jugendliche 

☐ Person mit hinreichendem und nachweisbarem Beitragsminderungsgrund 

Einen Nachweis des Beitragsminderungsgrunds füge ich dem Aufnahmeantrag bei 
und lege sie jährlich zum Nachweis seines Fortbestandsunaufgefordert dem Verein 
vor. 

 

Die Satzung des Vereins, inklusive ihrer Vorgaben zur Mitgliedschaft in §4 bis §9, 
ist mir bekannt. Mit diesem Antrag auf Mitgliedschaft erkenne ich die Satzung und 
meine dort festgelegten Rechte und Pflichten im Verein an. Ich bekenne mich 
damit auch zur Achtung aller international anerkannten Menschenrechte. 



II. Datenschutzhinweise und Erlaubnis 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisier-
ten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Tele-
fonnummern, Emailadressen und Geburtsdatum. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener 
Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Da-
tenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse.  

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht statt-
gegeben werden kann. 

III. Veröffentlichung von Daten und Fotos 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Ver-
einszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten 
und Fotos von mir auf der Website und über Konten des Vereins in sozialen Medien 
veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt.  

Veröffentlicht werden u.a. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehö-
rigkeit, die Funktion im Verein, ggf. Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, 
dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und 
persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermitt-
lung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der 
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich 
durch den Verein entfernt. 

IV. Entscheidung über Mitgliedschaft 

Mir ist bekannt, dass gemäß §4 Abs. 4 bis 6 der Vereinssatzung das Vereinspräsi-
dium über meine Aufnahme als neues Vereinsmitglied entscheidet. Ein Anspruch 
auf Aufnahme besteht bei anderslautender Präsidiumsentscheidung nicht. 
 
 

………………………………………………................... 
Datum, Ort und Unterschrift der Antragstellerin 

 
 
Hiermit genehmige ich als gesetzliche Vertreterin gemäß § 108 Abs. 1 BGB den 
von unserem Kind oder Mündel …............................................. (Name) obenste-
hend erklärten Antrag auf Beitritt zum Zentrum für Menschenrechte und Sport e.V. 

 
………………………………………………. 
Datum, Ort und Unterschrift 


