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GSV Hemmingen Abteilung Badminton 
 
Hiermit trete ich in die Abteilung Badminton ein. 
(Der Beitritt zur GSV Hemmingen erfolgt mit separater Anmeldung) 
 
Badmintonspieler/Badmintonspielerin    www.badminton-hemmingen.de 
 
Nachname: _____________________________________________________ 
 
Vorname: _____________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _____________________________________________________ 
 
Eltern (sofern Badmintonspieler/Badmintonspielerin nicht volljährig) 
 
Nachname: _____________________________________________________ 
 
Vorname: _____________________________________________________ 
 
Email-Adresse: _____________________________________________________ 
 
Telefon-Nr.: _____________________________________________________ 
 
Anschrift: 
 
Straße und Hausnr.: _____________________________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort: _____________________________________________________ 
 
Telefon-Nr. 1: _____________________________________________________ 
 
Telefon-Nr. 2: _____________________________________________________ 
 
Email-Adresse: _____________________________________________________ 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Badmintonabteilung der GSV Hemmingen zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung sowie für die Organisation von Trainings- und Wettkampfabläufen oben genannte 
personenbezogene Daten EDV-gestützt erfasst und weiterverarbeitet.  
Durch explizite Anmeldung über die Badmintonabteilung der GSV Hemmingen zu Wettkämpfen, Lehrgängen 
oder sonstigen Veranstaltungen erkläre ich mich außerdem damit einverstanden, dass diese 
personenbezogenen Daten an den jeweiligen Ausrichter übermittelt und dort zum Zwecke der Durchführung 
der Veranstaltung ebenfalls elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. 
Außerdem darf die Badmintonabteilung die personenbezogenen Daten zum Abgleich mit der Mitgliederliste 
des Hauptvereins nutzen und diese Daten hierzu an die Geschäftsstelle der Gesangs- und Sportvereinigung 
Hemmingen e.V.  übermitteln und umgekehrt zusätzliche personenbezogene Daten von der Geschäftsstelle 
empfangen.  
Im Rahmen der Beantragung einer Spielerlaubnis werden Vor-, Nachname und Geburtsdatum an den BWBV 
(Baden-Württembergischer Badminton Verband) (per badminton.liga.nu) weitergeben. 
Vor-, Nachname sowie Email-Adresse der Amtsträger der Abteilung Badminton werden an den BWBV 
weitergeben. 
Für den Erhalt des BWBV-Badmintonjournals werden für die betroffenen Mitglieder Vor-, Nachname und 
Postanschrift an den BWBV weitergeben. 
Darüber hinaus erfolgt keine Weitergabe der gespeicherten, personenbezogenen Daten an Dritte. (Ausnahme 
siehe Seite 2) 
 
Die Mitgliedschaft in der Abteilung Badminton setzt die Mitgliedschaft in der GSV voraus. Den Beitrag für die 
GSV ist zusätzlich zum Abteilungsbeitrag zu entrichten. (Siehe dazu Beitragsordnung GSV). 
 
Kündigung (formlose email reicht) muss spätestens 6 Wochen zum Quartalsende erfolgen. 
Unabhängig von einer Kündigung in der Abteilung muss die Kündigung (bzw. Wechsel zu einer anderen 
Abteilung) im Hauptverein separat in einem formlosen Schreiben erfolgen. 
 
Die Mitgliedschaft verpflichtet zum Arbeitseinsatz nach Bedarf an Anlagen der GSV (z.B. Arbeiten im 
Clubhaus, den Sporteinrichtungen usw.) sowie bei Veranstaltungen, an denen die GSV oder die Abteilung 
beteiligt sind bzw. sie ausrichten. 
         Bitte wenden 
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Ergänzende Datenschutzvereinbarungen: 
 
  1. Ich bin damit einverstanden, dass meiner (Mitglied/die meines Kindes) oben genannten personenbezogene 

Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und Organisation von Trainings- und Wettkampfabläufen auf 
EDV-Geräten (z.B. Handy, Laptop, PC, usw.) gespeichert wird. 

 
  2. Ich bin damit einverstanden, dass folgende meiner (Mitglied/die meines Kindes) personenbezogenen Daten 

innerhalb der Abteilung Badminton an deren Mitglieder weitergeben werden: Vor-, Nachname, 
Telefonnummer, Email-Adresse 

 
  3. Ich bin damit einverstanden, dass mir die Badmintonabteilung der GSV Hemmingen aktuelle Informationen 

per Email zukommen lässt. 
 
  4. Ich bin damit einverstanden, dass meine Email-Adresse für andere in Mail-Verteiler sichtbar ist. 
 
  5. Ich bin damit einverstanden, ich/mein Kind in einer Messenger-Gruppe (z.B. Hoccer) der 

Badmintonabteilung des GSV Hemmingen aufgenommen werde/wird. 
 
  6. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen von Sportveranstaltungen (Training, Wettkämpfe, öffentliche 

Auftritte, Ausflüge und dergleichen) Bild- Video- und Tonmaterial angefertigt werden, auf denen ich / mein 
Kind abgebildet bin / ist. Dieses Bild- Video- und Tonmaterial steht der Badmintonabteilung der GSV 
Hemmingen kostenlos zur Verfügung und darf durch die Badmintonabteilung der GSV Hemmingen im 
Internet, den sozialen Medien und in der Presse veröffentlicht werden. Diese Zustimmung gilt auch nach 
Beendigung meiner Mitgliedschaft bis zu meinem Widerruf. (ggf Widerruf auch durch Erben). 

 
  7. Ich bin damit einverstanden, dass ich / mein Kind in Veröffentlichungen der Badmintonabteilung der GSV 

Hemmingen namentlich genannt werden darf. Die Zustimmung erstreckt sich auch auf die Veröffentlichung 
von Wettkampfergebnissen im Internet durch den jeweiligen Ausrichter. 

 
Erteilte Einverständniserklärungen können gegenüber der Badmintonabteilung der GSV Hemmingen 
(Abteilungsleiter) jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ansonsten gilt meine Zustimmung ohne zeitliche 
Begrenzung, also so lange die Badmintonabteilung der GSV Hemmingen meine Daten und Bilder braucht. 
 
 
Ort, Datum: _____________________________________________ 
 
 
Unterschrift: _____________________________________________  
 
 
============================================================================== 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: 
Ich ermächtige die Abteilung Badminton der GSV Hemmingen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Badmintonabteilung auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Beitrag siehe Abteilungsbeitrag Badminton. 
Der Abteilungsbeitrag wird jährlich (4.Quartal) abgebucht von: 
 
Kontoverbindung: 
 
IBAN: _______________________________________________________ 
 
Vor- und Nachname des Kontoinhabers: _____________________________________ 
 
Ort, Datum: _____________________________________________ 
 
 
Unterschrift: _____________________________________________  
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