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nur für interne Zwecke - bitte nicht ausfüllen - auszufüllen vom Verein 

Eingang:  Mitgliedsnummer:  Bitte wenden! 

 

 

 
 

 

Hochschulliga Erfurt e.V. 
Werner-Uhlworm-Str. 11, 99085 Erfurt 

 

Änderungsantrag 
 

 Hiermit beantrage ich, 
 (bitte in Druckbuchstaben und leserlich ausfüllen) 

Name, Vorname  

Telefon (optional für Rückfragen)  

Email  

 

die nachstehenden Änderungen im Rahmen der vereinsinternen Mitgliedsdatenverwaltung 

anzupassen. 

 

 

 

 

Bitte nur die Daten angeben, die sich geändert haben. 
 

 

 

 

Familienname  

Straße, Hausnummer   

PLZ, Wohnort   

Telefon (optionale Angabe)  

Email  

 

 Bankverbindung 

 

 
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragssteller) 
 

 
Kreditinstitut (Name und BIC   sowie IBAN  )   

 

 
 
 

 

DE 
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Mitgliedschaft 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages richtet sich nach der Art der Teilnahme am Vereinsleben. Bitte wähle  

aus untenstehenden Optionen deine Mitgliedschaft und deine Zahlweise (halbjährlich/jährlich) aus.  

Weitere Informationen findest du in den Anmerkungen unter der Tabelle und in der Satzung des Vereins. 

 

 Mitgliedsbeitrag: (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Halbjährlich Jährlich 

Mitgliedsart Beitragshöhe Mitgliedsart Beitragshöhe 

ordentliches Mitglied (ü. 18 J.) 5,00 €  ordentliches Mitglied (ü. 18 J.) 10,00 €  

ordentliches Mitglied + (ü. 18 J.) 25,00 €  ordentliches Mitglied + (ü. 18 J.) 50,00 €  

ruhendes Mitglied (u. 18 J.) 0,50 €  ruhendes Mitglied (u. 18 J.) 1,00 €  

ruhendes Mitglied (ü. 18 J.) 1,00 €  ruhendes Mitglied (ü. 18 J.) 2,00 €  

ordentliches Mitglied (u. 18 J.) 4,00 €  ordentliches Mitglied (u. 18 J.) 8,00 €  

ordentliches Mitglied + (u. 18 J.) 20,00 €  ordentliches Mitglied + (u. 18 J.) 40,00 €  

Fördermitglied 50,00 €  Fördermitglied 100,00 €  

Anmerkungen:  

(a) Die Mitgliedschaft „+“ ist Voraussetzung für die Teilnahme am aktiven Ligabetrieb des Vereins. Zusätzlich dazu sind  
     ausschließlich Fördermitglieder zum aktiven Ligabetrieb zugelassen. 

(b) Eine ordentliche Mitgliedschaft ist die Voraussetzung für die Mitarbeit im Verein. 

(c) Darüberhinausgehende Erläuterungen zu den Formen der Mitgliedschaft sind der Satzung zu entnehmen. 

 

Einwilligungserklärung (Kurzfassung*) 
* Bei Bedarf findest du eine ausführliche Fassung auf unserer Homepage zum Ausfüllen. Sende uns diese an info@erfurt.hochschulliga.de 

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 

kann seine Einwilligung gegenüber dem Verein ohne für ihn nachteilige Folgen verweigern bzw. 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

Hiermit erteile ich die Einwilligung, dass die Hochschulliga Erfurt e.V. nachstehende personenbezogene 

Daten von mir / meinem minderjährigen Kind (Nichtzutreffendes streichen) in den von mir ausgewählten 

Medien veröffentlichen darf. Diese Einwilligung gilt zeitlich unbegrenzt. 
Bitte wähle aus untenstehender Übersicht für die verschiedenen Kriterien die von dir genehmigten Kommunikationskanäle 

bzw. Medien aus. Kreuze diese an. Stimmst du der Verwendung eines Kriteriums für alle Kommunikationskanäle bzw. Medien 

zu, kreuze das entsprechende Feld in der Spalte „überall“ an.  
 

Kriterium 

ü
b

e
r
a
ll

 

Homepage 

Soziale Netzwerke Printmedien 

Facebook Instagram YouTube 
Info-

material 

Vereins-

equipment 
Werbung 

          

☐ Vorname ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ Nachname ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ Alter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ Nationalität ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ Funktion ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ Fotoaufnahmen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ Filmaufnahmen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ Ehrungen, Erfolge ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Über die über diese Auflistung hinausgehende Verwendung weiterer personenbezogener Daten im 

Rahmen der o. g. Medien entscheidet das Mitglied in Eigenverantwortung.  
Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten werden 

unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BSDG-neu) verarbeitet, genutzt und gespeichert.  

 

 
Datum  Ort  Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters) 


