
 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft zum Bayernfanclub Bierstüberl e.V.  

Mit der Vereinsatzung bin ich einverstanden. 

 

Nachname:    _______________________________ Vorname:  _________________________________ 

Geb.-Datum:   _______________________________ E-Mail:        _________________________________ 

Straße:           _______________________________ PLZ, Ort:     _________________________________ 

Telefon/Handy-Nr:    _________________________ evtl. FCB Mitgliedsnummer:   __________________ 

 

Sepa-Mandat: Hiermit ermächtige ich den Bayernfanclub Bierstüberl den jährlichen Mitgliedsbeitrag (Erwachsene 30 

Euro, Jugendliche 15 Euro, Familienbeitrag 50 Euro) sowie die laufenden Leistungen (Eintrittskarten, Busfahrten, 

Fanartikel etc.) entsprechend nachstehendem SEPA-Mandat von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom o. g. Gläubiger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung der belasteten Beträge 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kreditinstitut: ___________________________________________________________________________________ 

BIC: ___________________________________  IBAN ___________________________________________________ 

Ort ___________________________________ Datum: ___________________________   

Unterschrift:__________________________________ 

 

Recht am Bild: Der Bayernfanclub Bierstüberl e. V. weist Sie darauf hin, dass im Rahmen von Fußballspielen und Fanclub-

Veranstaltungen, an denen Sie bzw. Ihre minderjährigen Kinder teilnehmen, Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden 

können. Mit Unterzeichnung dieses Mitgliedsantrages erteilen Sie Ihre Einwilligung, dass diese Aufnahmen auf der 

Homepage des Vereins und in öffentlichen Medien verwendet werden dürfen.  

Datenschutzhinweis: Der Bayernfanclub Bierstüberl e. V. möchte Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer 

Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene 

Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet 

und genutzt werden.   

Zudem erteile ich die Erlaubnis, dass meine personenbezogenen Daten zur Vervollständigung der Fanclubmitgliederliste 

über die Online-Fanclub-Verwaltung an den FC Bayern München übermittelt werden dürfen. Sie erhalten hierzu vom FC 

Bayern eine E-Mail mit einem Link/Button zur Bestätigung. 

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende 

weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten. 

Sollten sich zukünftig in ihren Daten Änderungen ergeben, sind diese von Ihnen selbst über ihren persönlichen 

Mitglieder Login auf der Homepage zu aktualisieren. 

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten bzw. der meiner Kinder (bei 

minderj. Mitgliedern) zu, soweit es für Vereinszwecke erforderlich ist. 

Eintrittskarten: Ich versichere, dass sämtliche Eintrittskarten, die ich über den Bayernfanclub Bierstüberl oder dessen 

Mitglieder beziehe nur zum Eigengebrauch erworben werden und mir bekannt ist, dass ein Weiterverkauf bzw. eine 

Versteigerung von Karten zu kommerziellen Zwecken strengstens untersagt ist und zum sofortigen Ausschluss aus 

dem Fanclub führen kann. 

 

 

Ort, Datum:         Unterschrift:________________________________                                                                        


