1. SC Zehlendorf Steglitz e.V.
Aufnahmeantrag in den Verein
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme / die Aufnahme meines Kindes
in den Verein und die Schwimmausbildung des
1. SC Zehlendorf Steglitz e.V.
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist unter Verwendung der Beitrittserklärung schriftlich an den Vorstand zu richten. Die Mitgliedschaft
beginnt mit dem ersten Tag des auf die positive Entscheidung des Vorstands über den Aufnahmeantrag laufenden Monats.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Persönliche Daten:
Name:

..........................................................

Geb. Datum:

.........................................

Vorname:

..........................................................

Tel.:

.........................................

Straße:

..........................................................

Fax:

.........................................

PLZ / Ort:

..........................................................

Mobil:

.........................................

eMail:
.....................................................................................
(Bitte füllen Sie diese Angaben deutlich lesbar bzw. in Druckbuchstaben oder Normschrift aus)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________

Verein:
Abteilung / Sportart
_____________________________________________ Ich kann Schwimmen?  Ja  Nein
(bei nein, ist eine Ausbildung bei uns möglich)
Ab Monat

Bei der Aufnahme in den Verein, wird eine
einmalige Aufnahmegebühr berechnet.

___________________________________________________________________________________

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein, 1.SC Zehlendorf Steglitz e.V., und dessen Ausbildungen als:
 ordentliches Mitglied
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________

Beitrag:
Ich / wir möchte / möchten den monatlichen Beitrag für die jeweilige Abteilung, gemäß Beitragsordnung,
gerne wie folgt entrichten:
 monatlicher Dauerauftrag
 monatlich
 vierteljährlich
 halbjährlich
 jährlich
Sie bekommen in dem Bestätigungsschreiben der Aufnahme in den Verein vom Verein die
Bankverbindungsdaten mitgeteilt.
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Mitgliederverwaltung / Datenschutz:
Die Mitgliederverwaltung des Vereins 1. SC Zehlendorf Steglitz e.V. erfolgt mittels elektronischer Datenverarbeitung. Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein 1. SC Zehlendorf Steglitz e.V. zur Mitgliederverwaltung im Wege der
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Die Vereinssatzung erkenne ich mit meiner Unterschrift an.
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an die Fachverbände
Deutscher Schwimm - Verband e.V. (DSV) und den Berliner Schwimm - Verband e.V. (BSV) zu übermitteln.
Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.
Ich / Wir bin / sind damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir / unserem Kind in der Vereinszeitung und / oder auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten,
Mannschaftslisten, Berichte über Ehrungen und Geburtstage.
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins - und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf - oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich / wir jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann / können. In diesem Fall wird die Übermittlung / Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Berlin, den ...............................................

..........................................................................
- Unterschrift (Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten)
_______________________________________________________________________________________
Für die Aufnahme von Minderjährigen (Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren):
Hiermit genehmigen wir die Aufnahme in den o.g. Verein, 1. SC Zehlendorf Steglitz e.V., und übernehmen
ab dem für unsere Tochter / unser Sohn und übernehmen für die Erfüllung der Vereinsverpflichtungen bis
zum Eintritt der Volljährigkeit die Haftung.
Wir akzeptieren die uns im Einzelnen bekannt gemachten Zahlungsverpflichtungen für die Teilnahme unseres Kindes / unserer Kinder an der Schwimmausbildung des 1. SC Zehlendorf Steglitz e.V.

Berlin, den ......................................................

........................................................................
- Unterschrift der Erziehungsberechtigten -

……………………………………………………………………..
- Unterschrift -
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