Bogensportclub Glauchau e.V.
www.bogensport-glauchau.de / email: info@bogensport-glauchau.de
Aufnahmeantrag
Hiermit wird, beginnend ab
, die Aufnahme im Bogensportclub Glauchau e.V. mit Sitz in Glauchau als ☐
aktives Mitglied, als ☐ passives Mitglied beantragt.
Die bestehenden aktuellen Vorgaben nach Satzung/Finanzordnung zur Aufnahme und Beendigung der Mitgliedschaft,
zudem zur Beitragszahlungspflicht, Fälligkeit des Beitrags, sind bekannt.
Name und persönliche Angaben
Name

Geburtsdatum

Vorname

Telefon-Nr.

Straße, Hausnummer

E-Mail-Adresse

PLZ, Wohnort
Hinweis:
Mit der Unterschrift erklärt der oder die Antragsteller/-in dann nach erfolgter Aufnahme, dass die Satzung und die
aktuellen Ordnungen zur Kenntnis genommen wurden und verbindlich für die Mitgliedschaft anerkannt werden.
Erklärung:
Ich bin sind damit einverstanden, dass der Verein jegliche vereinsrelevanten Informationen, Mitteilungen und Informationen an die o. g. E-Mail-Adresse übermitteln kann.
Datenschutzhinweis:
Ich bin mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke
unter Beachtung der BDSG-Vorgaben bis auf Widerruf einverstanden. Ich habe den Anspruch, jederzeit über die vonseiten des Vereins gespeicherten Daten Auskunft erhalten zu können. Die gespeicherten Daten werden absolut vertraulich behandelt und nur für Vereinszwecke verwendet. Gespeicherte Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, soweit dies nicht den Verein und seine Interessen betrifft, wird
ausgeschlossen.
Nutzungsermächtigung für Bildmaterial:
Soweit von mir Fotos, Bilder oder sonstige medienrelevante Aufnahmen gemacht und erfasst werden, dies zusammenhängend mit meiner Person und sachgerechte Darstellungen/Berichterstattungen durch den Verein, auch im Internet,
auf der Vereinshomepage, in Vereinsinformationen/Publikationen, dies auch im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vereinsbezogen, wird hiermit hierfür bis auf Weiteres eine Nutzungsermächtigung erteilt. Ich habe jederzeit
das Recht, die erteilte Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zukunftsorientiert zu widerrufen.

________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin
Ich/wir als gesetzlicher Vertreter/Erziehungsberechtigter genehmige/n hiermit ausdrücklich den Beitritt und erkläre/n
mich/uns verbindlich bereit, die sich aus der Mitgliedschaft nach der Aufnahme ergebenden Beitragsverpflichtungen
bis zur Volljährigkeit vollumfänglich gegenüber dem aufnehmenden Verein zu übernehmen.
Name,
Vorname

Name,
Vorname

________________________________________________________
Datum, ergänzende Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Antragstellern

Bogensportclub Glauchau e.V.
www.bogensport-glauchau.de / email: info@bogensport-glauchau.de
Bogensportclub Glauchau e.V.
Zwinger 15
08371 Glauchau
Gläubiger-Identifkationsnummer DE 57ZZZ0000001650
Mandatsreferenz: wird gesondert mitgeteilt

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift
Ich ermächtigte den Verein widerruflich, die von mir nach der Satzung/Finanzordnung zu entrichtenden Vereinsbeiträge
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen:

Kontoinhaber: __________________________________________
IBAN
D

E

BIC

Bankinstitut: __________________________________________
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber dienen, sondern zum
Beispiel für den Einzug der Vereinsbeiträge eines Dritten (z.B. Kind vom Konto der Eltern) so kreuzen Sie bitte unten
stehendes Kästchen an und gegen Sie den Namen des Mitglieds an.
 Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von
Name: ___________________________ Vorname: _____________________________

Unterschrift Kontoinhaber: __________________________________________

