
  

 

MITGLIEDSANTRAG mit Wirkung vom _______________________________________________________________ 

 
__________________________________________
Name  
 

_____________________________________________ 
Vorname   
 

_____________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 

_____________________________________________ 
PLZ, Wohnort 

 
 

 

Für die oben genannte Person beantrage ich folgende Mitgliedschaft im Verein Handicap Kickers 

Hannover e. V.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mehrfachnennungen nicht möglich. 

 

 Ich erkläre hiermit, von der Satzung sowie der Beitragsordnung des Vereins Kenntnis genom-

men zu haben, mit derselben einverstanden zu sein und im Schadensfall keine Haftpflicht- oder 

Schadensansprüche gegen den Verein oder die Vereinsorgane geltend zu machen.  
 

 Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der angegebenen personenbezogenen Daten für 

die in der Satzung definierten Zwecke des Vereins und gemäß den Bestimmungen des Bundes-

datenschutzgesetzes (BDSG) sowie der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

und in den Hinweisen zur Mitgliedschaft dargestellt bin ich einverstanden.  
 

 Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben wer-

den kann. 
 

 Ja, ich möchte den Mitglieder-Newsletter der Handicap Kickers per E-Mail erhalten.  
 

 

______________________________________          ______________________________________ 
Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin                         Bei Minderjährigen Unterschrift eines 

                                                                                                              Vertretungsberechtigten 

 

 

 

VEREINSINTERNE VERMERKE 
 

_____________________________________________                                         _____________________________________________ 

Mitgliedsnummer                                                                                                Beitragsklasse 
 

Fördermitglieder, die eine  Ermäßi-

gung in Anspruch nehmen  kön-

nen, sind: Schüler, Azubis, Rentner 

und Schwerbehinderte. Ein Nach-

weis ist zu erbringen. 

 

_____________________________________________ 
Geburtsdatum    
 

_____________________________________________ 
Telefon (tagsüber erreichbar) 
 

_____________________________________________ 
E-Mail 

 

Spieler/in Trainer/in 

Aktive Mitgliedschaft 

(42,00€/Jahr) 

 

 

Trainer-Mitgliedschaft  

(beitragsfrei) 

 

 

Fördernde Mitgliedschaft 

(60,00€/Jahr) 

Mitgliedschaft für einzelne Spieler 

Aktiv+ Mitgliedschaft 

(48,00€/Jahr) 

 

 Mitgliedschaft für mehrere Spieler 

einer Familie; Pauschal-Beitrag für 

alle aktiven Kinder einer  Familie 

Förderer 

z.B. Eltern, Großeltern, Trainer, 

externe Förderer  

Ermäßigte fördernde  

Mitgliedschaft  

(30,00€/Jahr) 

 
 

 Nachweis über Ermäßigungsberechtigung eingereicht 
Falls Aktiv+, zugehörig zu folgendem/n Mitglied/ern 

! 

Handicap Kickers Hannover e. V. - Verein über junge Lebens- und Ballkünstler 

Hauptstr. 14, 30952 Ronnenberg     01 76 - 61 25 58 59     vorstand@handicap-kickers.de  

www.handicap-kickers.de 
 



Hinweise zur Mitgliedschaft 

Auszug aus der Beitragsordnung 

 

Die Beitragsklasse 02 ‘Aktiv+‘ ist für Geschwisterkinder vorgesehen. Ist mehr als ein 

Kind aus einer Familie in unserem Verein aktiv, werden unabhängig von der Anzahl 

der Kinder, pauschal 48,00 Euro/Jahr fällig. 

Gemäß unserer Beitragsordnung sind alle Trainer vom Beitrag befreit. Eine Mitglied-

schaft ist aus Versicherungs- und Haftungsgründen für die dauerhafte Teilnahme am 

Trainings- und Spielbetrieb dennoch notwendig.  

 

Unterlagen zu Haftung und Gesundheit 

Für die dauerhafte Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb sollten unserem Verein 

zudem die Einverständniserklärung, die Erklärung zu Haftung und Gesundheit sowie 

der Gesundheitsfragebogen vorliegen. 

Auch für Teilnehmer/innen, die keine Beeinträchtigung aufweisen, ist das Einreichen 

der genannten Unterlagen erforderlich. 

 

Beitragsbefreiung und Bildungs- und Teilhabepaket 

Uns ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen 

gleichberechtigt unser Angebot nutzen können. Sollten Familien im Einzelfall nicht in 

der Lage sein, den jährlichen Vereinsbeitrag zu zahlen, ist der Vorstand satzungsge-

mäß befähigt, einzelne Mitglieder von der Beitragspflicht zu befreien. Darüber hinaus 

unterstützen wir auch gerne bei der Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Bil-

dungs- und Teilhabepaket. 

 

 

 

 

Beitragsklasse Mitgliedsform  Beitragshöhe/Jahr  

01 
Aktive Mitgliedschaft 42,00 Euro 

Mitgliedschaft für einzelne Spieler 

02 

Aktiv+ Mitgliedschaft 48,00 Euro 

Mitgliedschaft für mehrere Spieler einer Familie; Pauschal-Beitrag für alle aktiven 

Kinder einer Familie 

03 
Fördernde Mitgliedschaft 60,00 Euro 

z. B. Eltern, Großeltern, Trainer, externe Förderer 

04 

Ermäßigte fördernde Mitgliedschaft 30,00 Euro 

Fördermitglieder, die eine Ermäßigung in Anspruch nehmen können, sind: Schü-

ler, Azubis, Rentner und Schwerbehinderte. Ein Nachweis ist zu erbringen. 

05 Trainer- Mitgliedschaft beitragsfrei 



 

 

Art und Zweck der Datenerhebung und Verwendung 

Zur Begründung der Vereinsmitgliedschaft werden folgende Daten erhoben:  

• Vorname, Nachname 

• Anschrift 

• Telefonnummer  

• E-Mail-Adresse 

• Geburtsdatum 

• Kontodaten (nicht bei Trainer-Mitgliedschaft) 

• ggf. Angaben zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen  
   (nicht bei Trainer-Mitgliedschaft und fördernden Mitgliedschaften) 
 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt zur Erfüllung der Vereinszwecke gemäß Satzung 

und zur Mitgliederverwaltung. Wir erheben, verarbeiten und nutzen die personenbe-

zogenen Daten unter Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, sofern 

dies für die Inanspruchnahme von Leistungen des Vereins sowie zur Erfüllung sat-

zungsgemäßer Aufgaben erforderlich ist. Zur Speicherung deiner personenbezoge-

nen Daten nutzen wir Cloud Dienste, deren Server im außereuropäischen Ausland 

verortet sind. Der Transport und die Speicherung der Daten erfüllt unter Beachtung 

der besonderen Regelungen der Art. 44 ff. DSGVO alle technischen Auflagen gemäß 

dem EU-US-Privacy Shield. 

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeiter/innen oder sonst für den Verein Tätigen 

ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Personen 

außerhalb der Organisation zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht 

besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein 

hinaus.   

Eine Übermittlung deiner persönlichen Daten an Dritte erfolgt nur bei Bestehen eines 

Beschäftigungsverhältnisses zwischen dir und dem Verein. In diesem Fall werden dei-

ne Daten an eine Steuerberaterkanzlei, die die Lohnbuchhaltung des Vereins über-

nimmt, weitergegeben. Eine Weitergabe zu Werbezwecken erfolgt nicht. 

Die vom Verein erhobenen Daten werden gesperrt und sodann gelöscht, sobald sie 

für den Zweck der Speicherung nicht mehr erforderlich sind; es sei denn, dass der 

Verein aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (im Falle eines Beschäfti-

gungsverhältnisses) zu einer längeren Speicherung verpflichtet ist. 

Der Verein veröffentlicht Fotos von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veran-

staltungen auf der Website bzw. auf den Social Media-Seiten des Vereins oder in an-

deren Vereinspublikationen und gibt diese an die Presse zum Zwecke der Veröffentli-

chung ohne spezielle Einwilligung weiter. Abbildungen von genannten Einzelperso-

nen oder Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.   

 

 

 

 



 

 

Deine Rechte gegenüber dem Verein 

Du hast das Recht 

 die einmal erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass 

der Verein die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 

Zukunft nicht mehr fortführen darf. 
 

 Auskunft über deine vom Verein gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen. 
 

 die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung deiner beim Verein 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. 
 

 die Löschung deiner beim Verein gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit der Zweck der Datenspeicherung entfallen ist und ge-

setzliche Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen. 
 

 Einschränkungen der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten gemäß 

Art. 18 DSGVO zu verlangen. 
 

 deine gespeicherten personenbezogenen Daten vom Verein in einem struktu-

rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Über-

mittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 
 

 sich bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO zu beschweren. 

 

Der Widerruf der Einwilligung, die Löschung oder eine Auskunftserteilung ist an den 

Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@handicap-kickers.de zu richten. 

 

Talentkarte 

Welche Talente hast du? Ob gelegentliches Trikots/Leibchen waschen, Bereithalten 

als Reserve-Trainer, Veranstaltungsorganisation und/oder nützliche Kontakte zu Pres-

se, Sponsoren sowie Tombolaspendern.  

Wenn ihr uns unterstützen wollt, füllt einfach die Talentkarte bitte aus und gebt sie 

beim nächsten Training bei einem unserer Trainer vor Ort ab. 


