
interner Vermerk 

Abt.: 

HV: 

E.S.V. Olympia Köln e.V. - Büro: Werkstattstraße 38b, 50733 Köln – www.esv-olympia.de 

Fußball – Anmeldeantrag Spieler/Spielerin 
bitte am PC ausfüllen, ausdrucken und unterschrieben beim Trainer abgeben  

Name des Trainers Mannschaftsbezeichnung 

aufzunehmendes Mitglied 

alle Vornamen (Rufnamen unterstreichen) Nachname 

Straße, Nr. PLZ Ort 

Geburtsdatum Geschlecht (m/w) 

Telefon E-Mail

bei nicht volljährigen Mitgliedern: Angaben des sorgeberechtigten Ansprechpartners 

Anrede Vorname Nachname 

Anschrift/Adresse (falls von der des aufzunehmenden Mitglieds abweichend) 

Telefon E-Mail

__________________________________________________________________________________ 

Hinweise (Familienmitglieder in der Abt., Kontakt 2.Sorgeberechtigter, Spielerpass-Nr., Dienststelle*  etc.) 

Satzung und Vereinsgebührenordnung des ESV Olympia Köln (einzusehen auf www.esv-olympia.de) sowie die jeweilige 
Abteilungsordnung (bei der Abteilung anzufragen) habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Ich bin damit einverstanden, 
dass hier angegebene Daten per EDV gespeichert und für die im Sportbetrieb erforderlichen Zwecke weitergegeben und genutzt 
werden. Bei Anträgen für nicht volljährige Mitglieder: ich habe das Sorgerecht für das aufzunehmende Mitglied. 

X 

Datum Unterschrift Antragsteller (bzw. des Sorgeberechtigten bei nicht Volljährigen) 

SEPA Lastschriftmandat (ESV Gläubiger ID: DE56ZZZ00000813179)
Ich ermächtige den ESV Olympia, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom ESV Olympia gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Datum IBAN (22-stellig) 

X 

Name Kontoinhaber (in Druckschrift) Unterschrift Kontoinhaber 

„Der ESV lebt vom Ehrenamt - bring Dich ein, wann immer Du kannst!“ 
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* bitte eintragen, falls der Arbeitgeber des Mitglieds oder eines Sorgeberechtigten DB, DEVK, Sparda oder Schenker ist

Es wurde bei einem vorherigen Verein schon mal 
ein offizieller Spielerpass ausgestellt 



  
 

 

 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen  
Liebes Mitglied,  
 
als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in anderen Medien, wie 
Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren.  
Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Du eventuell individuell erkennbar bist. 
Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Deinem Einverständnis möglich. Wir bitten Dich deshalb, 
die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen: 
 

o Ich bin damit einverstanden, dass der ESV Olympia e.V. fotografische Aufnahmen von meiner Person im 
Zusammenhang mit Sport- und anderen Vereinsveranstaltungen für seine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der 
vereinseigenen Homepage oder in Druckerzeugnissen des Vereins (Presseerzeugnisse) veröffentlicht.  

o Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

o Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den ESV 
Olympia e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 
haben könnten. Der ESV Olympia Köln e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

o Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen 
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
veröffentlicht werden dürfen.  

 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 

Kontaktdaten: siehe Anmeldebogen 
o Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken (z.B. zur 

Trainingsorganisation) durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur 
Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die 
Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

   
o Ich bin nicht einverstanden 

 
 

Ort, Datum Vor- und Nachname/n des Mitgliedes 

 

Unterschrift (des Mitgliedes ab 14 Jahren) 

 

Ort, Datum Vor- und Nachname/n des Mitgliedes Unterschrift (des Mitgliedes ab 14 Jahren) 

Badminton – Fußball 

Judo – Gymnastik - Kanu  

Schwimmen - Tennis 

Tischtennis - Turnen 

E.S.V. Olympia Köln e.V. 

Werkstattstraße 38b 

D-50733 Köln 

www.esv-olympia.de 

vorstand@esv-olympia.de 

Tel.: 0221/732434 
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