
 

 

Mitgliedsantrag 
- Stand 01.01.2023 - 

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.) 
      Herr             Frau            Divers   
 
Nachname / Vorname* : ____________________________________________________________________________ 

Strasse*: _____________________________________ PLZ / Ort*: __________________________________________ 

Geburtsdatum*: ___________________________  Telefon: ________________________________________________ 

E-Mail-Adresse*: ________________________________________________  
 
Einmalige Aufnahmegebühr für alle Mitglieder in Höhe von 15 €. 
 
Beiträge – monatlich (Bitte ankreuzen): 

Abteilungen 
Erwachsene Erwachsene 

ermässigt 
Jungen bis 
18 Jahre 

Mädchen bis 
18 Jahre 

Familien mit 
2 Mitgliedern 

Familien mit 
3 Mitgliedern Passiv 

Fussball ☐ 21,- € ☐ 13,- € ☐ 16,- € ☐ 15,- € ☐ 32,- € ☐ 42,- € 

☐ 19,- € 

Volleyball ☐ 21,- € ☐ 13,- € ☐ 15,- € ☐ 15,- € ☐ 32,- € ☐ 42,- € 
Handball ☐ 21,- € ☐ 13,- € ☐ 15,- € ☐ 15,- € ☐ 32,- € ☐ 35,50 € 
Karate ☐ 25,- € ☐ 19,- € ☐ 14,- € ☐ 14,- € ☐ 35,50 € ☐ 44,50 € 
Fussball-Fans ☐ 17,- € --,-- ☐ 9,50 € ☐ 9,50 € --,-- --,-- 

Rollerderby ☐ 22,- € ☐ 15,- €   ☐ 14,- € --,-- --,-- 

                                              Schüler / Student / Arbeitssuchend             Kids in die Clubs (Förderung) 
                                              Ja                 Nein                                  

Ermäßigungen können nur gewährt werden, wenn dem Antrag ein gültiger Nachweis beiliegt,  
der nach Ablauf unaufgefordert zu aktualisieren ist. Ermäßigungen werden nicht rückwirkend gewährt. Sind schon Familien-
mitglieder bei Altona 93? (Wenn ja, bitte Namen angeben.)   

Ich melde mich hiermit als Mitglied von Altona 93 an und akzeptiere die Vereinssatzung in ihrer jeweiligen Fassung (die 
Satzung wird auf Wunsch ausgehändigt). Mit der Aufnahme bei Altona 93 akzeptiere ich die derzeit gültige Hausordnung.   
Die Mitgliedschaft wird erst mit Bestätigungsschreiben und der mitgeteilten Mitgliedsnummer rechtskräftig.    

Der Austritt aus Altona 93 ist quartalsweise (in den Abteilungen Fussball halbjährlich) möglich und muss 
spätestens 6 Wochen vorher bei der Geschäftsstelle schriftlich erklärt sein. Ich verpflichte mich, Änderungen 
meiner Daten unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für den Wegfall des Ermässigtenstatus. 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebene(n) Telefonnummer(n) zur Durchführung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses durch den Vereinsvorstand genutzt und hierfür auch an andere Vereins-mitglieder (z. B. zur 
Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden darf/dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass meine o. g. E- 
 
Mail-Adresse (Pflichtangabe) ebenfalls zu Vereinszwecken an andere Vereinsmitglieder (z. B. zur Bildung von  
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden darf. Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung der  

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind 
Pflichtfelder. 

Ab 18 Jahren: 
Nachweis liegt bei: 



 

 

 
E-Mail-Adresse sowie in die Weitergabe der Telefonnummer(n) an andere Vereinsmitglieder jederzeit ganz oder teilweise 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

Ich erteile meine ausdrückliche Einwilligung, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person oder von meinem 
minderjährigen Kind bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der 
Webseite des Vereins sowie in regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen. Ich bin darauf hingewiesen 
worden, dass auch ohne meine ausdrückliche Einwilligung Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins – insbesondere Spielszenen – gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann bei 
einer Veröffentlichung in den sozialen Netzwerken nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen 
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder E-Mail) gegenüber dem Vorstand erfolgen. Eine vollständige Löschung der 
veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, Der Verein 
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos 
und Videos und deren anschließende Nutzung und Veränderung. 

 
Beitritt zum: _________________________________   __________________________________________________ 
                                                                                           Datum / Unterschrift Mitglied oder Erziehungsberechtigter 

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich, der damit die Erfüllung aller Verpflichtungen 
lt. Vereinssatzung (z. B. Beitragszahlung) selbstschuldnerisch übernimmt. Unser Bestätigungsschreiben erhalten Sie 
innerhalb von 6 Wochen mit gesonderter Post.    

Ich erteile dem Altonaer Fussball-Club von 1893 e.V. hiermit die Vollmacht meine/n Aufnahmegebühr / Mitgliedsbeitrag 
von meinem nachfolgenden Konto wie folgt einzuziehen: 

Zutreffendes bitte ankreuzen:         Quartalsweise          Halbjährlich (1,- € weniger pro Monat)  
Eine andere Zahlunsgweise ist nicht möglich. 

Kontoverbindung: 

 
IBAN: __________________________________________      BIC: __________________________________________ 
 
 
Kontoinhaber: ___________________________________     ______________________________________________ 
                                                                                                     Datum / Unterschrift Kontoinhaber     
   

---------------------------------------------------------  Nur von Altona 93 auszufüllen ---------------------------------------------------------- 

 
Mitgliedsnummer: ____________________________   DFBnet erfasst: _____________________________________ 
              Datum / Name   
 
Abteilung (Bitte ankreuzen): 

      FUJU              AFM                      FUB                                 ANDERE ABTEILUNGEN (s.o.) 
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