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Beitrittserklärung  
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als passives (  ), aktives (  ) Mitglied zur Dortmunder 
Hockey-Gesellschaft e.V.  
 
Name: ________________________________ Vorname: __________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________ E-Mail: ____________________________________ 
 
Straße, Nr.: _______________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort: _________________________________________________________________ 
 
Telefon (Festn.):_____________________________ Mobil: ________________________ 
 
 
Hiermit erkläre ich den Beitritt meines nachgenannten Kindes/meiner nachgenannten Kin-
der als aktives Mitglied/aktive Mitglieder zur Dortmunder Hockey-Gesellschaft e.V. 
 
Name: ________________________________ Vorname: __________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________ 
 
Name: ________________________________ Vorname: __________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________ 
 
Name: ________________________________ Vorname: __________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________ 
 
 
Die Satzung und Ordnungen der Dortmunder Hockey-Gesellschaft e.V. (abrufbar unter 
www.do-hockey.de/dhg-office/satzungen) erkenne ich in der jeweils gültigen Fassung an. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken 
durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bil-
dung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit per schriftlicher Nachricht (Brief, Mail) an den Vorstand der 
Dortmunder Hockey-Gesellschaft e.V. durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden kann. 
 
 
Dortmund, Datum:_________________ Unterschrift: ______________________________ 
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Einwilligung zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person und meinen im Rahmen der Bei-
trittserklärung zur Dortmunder Hockey-Gesellschaft e.V. (DHG e.V.) aufgeführten Kindern 
bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt werden 
dürfen.  
Ich willige ein, dass diese Fotos und Videos sowie Vorname, Name und Leistungsdaten 
von meiner Person und meinem im Rahmen der Beitrittserklärung zur DHG e.V. aufgeführ-
ten Kindern im Internet (insbesondere auf der Homepage des Vereins), in Presseerzeug-
nissen sowie im Fernsehen veröffentlicht werden dürfen. 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass diese Fotos und Videos sowie Vorname, Name 
und Leistungsdaten von meiner Person und meinem im Rahmen der Beitrittserklärung zur 
DHG e.V. aufgeführten Kindern bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind.  
Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausge-
schlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbe-
schränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Wider-
ruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Vorstand der 
DHG e.V. erfolgen. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos und Daten im Internet 
kann durch die DHG e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fo-
tos, Videos und Daten kopiert oder verändert haben könnten. Die DHG e.V. kann nicht 
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herun-
terladen von Fotos, Videos und Daten und deren anschließender Nutzung und Verände-
rung.  
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 
meiner Person und in der Beitrittserklärung zur DHG e.V. aufgeführten Kindern im Rahmen 
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins angefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
Dortmund, Datum:_________________ Unterschrift: ______________________________ 

 
 

Stimmrechtsvollmacht 
 
Ich bevollmächtige Frau Anke Meyer zu Natrup, Goebenstrasse 10, 44135 Dortmund, mich 
mit unverzüglicher Wirkung während meiner Mitgliedschaft in der Dortmunder Hockey-
Gesellschaft e.V. in allen Mitgliederversammlungen der Dortmunder Hockey-Gesellschaft 
e.V., an denen ich nicht selbst teilnehme, zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht 
für mich auszuüben. 
Diese Erklärung kann ich jederzeit per schriftlicher Nachricht (Brief, Mail) an den Vorstand 
der Dortmunder Hockey-Gesellschaft e.V. widerrufen. 
 
 
Dortmund, Datum:_________________ Unterschrift: ______________________________ 


