ebf e.V.
Geschäftsstelle:
Hangweg 4
91077 Neunkirchen a.B.
gf@ebf.li

Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten
Hiermit erkläre ich
Name
Vorname
Anschrift
Tel-Nr.
e-mail

als gesetzlicher Vertreter von (ebf-Spieler)
Name
Vorname
Geburtsdatum

mein Einverständnis, dass sich meine Tochter/mein Sohn selbständig zu
ebf-Turnieren anmelden darf.
Zusätzlich erkläre ich (optional, Zutreffendes bitte ankreuzen) die Zustimmung
□ zum Erwerb einer ebf-Jugendmitgliedschaft – 20,00 € zzgl. Versand Playershirt (3,50 €)
□ zum Erwerb eines ebf-Upgrades zum Preis von 5,00 € (nur möglich bei Besitz einer BVV
Beach-Lizenz)
1. Die Vereinssatzung und die Spielordnung (siehe www.ebf.li) sind mir bekannt und werden von mir in der jeweils gültigen
Fassung als verbindlich anerkannt.
2. Mit der Speicherung, der Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß den
Bestimmungen des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) bin ich einverstanden.
3. Änderungen der Bankverbindung sowie der Anschrift sind umgehend im persönlichen Bereich auf der ebf-Seite
abzuändern.
4. Ich nehme davon Kenntnis, dass im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft und Turnierteilnahmen evtl. Bild-, Ton- und
Filmaufnahmen entstehen. Ich bin einverstanden, dass die Ergebnisse dieser Bild-, Film-, Video- und Tonaufzeichnung,
auf denen meine Tochter / mein Sohn klar zu erkennen ist, im Rahmen von Vereinsveranstaltungen und für
Vereinszwecke, insbesondere in Publikationen wie Printmedien (Tageszeitung, Vereinszeitung, Berichte und Chroniken)
und Internet-Homepage des Vereins, veröffentlicht werden dürfen! Diese Zustimmung erkläre ich auch gegenüber den
Sponsoren des Vereins.
5. Ich stimme der Hinterlegung der Bankdaten zu, erteile die Erlaubnis zur Abbuchung der Turniergebühren und (bei
Mitgliedschaft) des Mitgliedsbeitrages, jeweils gemäß der Gebührenordnung, und verpflichte mich neben dem
Minderjährigen zur Zahlung. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird (bei Mitgliedschaft) im Voraus des laufenden
Kalenderjahres - bei Neueintritt während des Jahres unmittelbar nach Beginn der Mitgliedschaft - erhoben.
6. Die Dauer der Mitgliedschaft richtet sich nach §4 der Satzung und wird mit dem 18. Lebensjahr in eine ErwachsenenMitgliedschaft umgewandelt.
7. Die Erziehungsberechtigten tragen während des Turniers die Aufsichtspflicht über ihre Kinder. Es liegt in ihrem Ermessen,
ob sich die Kinder zeitweise ohne ihre Präsenz am Turnierort aufhalten dürfen.

Datum/Unterschrift gesetzlicher Vertreter:__________________________________
Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular bitte an o.g. Adresse
oder per Mail an gf@ebf.li schicken.
ACHTUNG: Erst dann wird die Spielerin/der Spieler freigeschaltet und kann sich für Turniere anmelden.

