Aufnahmeantrag
Name, Vorname:

……………………………………………………………........................................

Geburtsdatum:

…………………………………………………………….

Geburtsort:

…………………………………………………………….

Staatsangehörigkeit:

…………………………………………………………….

Straße:

…………………………………………………………….

PLZ, Wohnort:

…………………………………………………………….

Telefon:

…………………………………………………………….

mobil:

…………………………………………………………….

E-Mail:

…………………………………………………………….

erklärt/erklären den Beitritt zum Schwimmverein Straubing e.V.
Es besteht Einverständnis, dass die personenbezogenen Daten – auch elektronisch – gespeichert und dass die
Wettkampfdaten (Name, Vornamen, Geburtsjahr, Geschlecht, Vereinsname, Wettkampfergebnisse) in Meldelisten
(Meldeergebnisse), Wettkampfprotokolle und Bestenlisten aufgenommen und - auch auf elektronischem Weg (z.B.
über das Internet)- veröffentlicht werden dürfen.
Mit dem Beitritt wird die Satzung anerkannt. Es wird bei aktiven Mitgliedern bestätigt, dass ärztlicherseits allgemeine
Sporttauglichkeit besteht. Chronische Erkrankungen sind anzugeben!
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Aufsichtspflicht durch den Schwimmverein nur während den
Trainingszeiten auf den abgesperrten Bahnen gilt.
Datum:

…………………………

Unterschrift:

………………………….................

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die Bezug zu Schwimmwettkämpfen und Schwimmtraining haben
(Gruppenbilder, Siegerehrungen, Actionbilder), auf denen ich zu erkennen bin, in folgenden Medien veröffentlicht
werden: Presse/Vereinszeitung, Homepage des Schwimmverein Straubing, Facebook Seite Schwimmverein
Straubing, Aushang im Bad. Namen können in Bildtexten verwendet werden, so dass eine Zuordnung möglich ist.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige
veröffentlichte personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten
können damit etwa auch über so genannte “Suchmaschinen” aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen
werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies
kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt aufzunehmen. Über die Archivfunktion
von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben
genannten Internet-Angeboten bereits entfernt oder geändert wurden.
Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit auch teilweise widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und IntranetAngeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über
das Ende der Vereinszugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.
Datum: …..................................
Unterschrift Schwimmer: ….................................................

Erziehungsber.: …..................................................

SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug des Jahresbeitrags
Jahresbeitrag

Aktive:
Passive:

€ 60,- Aktive (Einzelperson)

€ 35,- (Familienbeitrag pro Person, max. € 120,- pro Familie),
€ 40,- Passive (Einzelperson)
Am Trainingsbetrieb teilnehmende Schwimmer/innen (Master-/Wettkampf-/
Nachwuchs- oder Breitensportgruppe und Abt. Triathlon)
Nicht am Trainingsbetrieb teilnehmende Vereinsmitglieder

Mit dem Beitritt wird eine einmalige Aufnahmegebühr über € 25,- fällig.
Bei mehreren Mitgliedern pro Familie nur einmalig.
Die Abbuchung erfolgt nach Anmeldung zeitnah per SEPA-Lastschriftmandat.
Der Jahresbeitrag wird jährlich zum 14. August per SEPA-Lastschriftmandat abgebucht.
Die Mitgliedschaft kann mit der Frist von einem Monat zum Jahresende gekündigt werden.
Bereits eingezogene Mitgliedsgebühren werden nicht rückerstattet.
Zahlungsempfänger:
Schwimmverein Straubing e.V. – Markus Schuirer
Hauptstr. 42, 94330 Aiterhofen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000109770, Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Zahlungsempfänger Schwimmverein Straubing e.V. Zahlungen von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Zahlungsempfänger Schwimmverein Straubing e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber), genaue Anschrift, wenn abweichend:
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
IBAN des Zahlungspflichtigen:
__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

BIC (nicht unbedingt erforderlich):
……………………………………………………………..........
Ort und Datum:
……………………………………………………….................
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):
…........................................................................................

__ __

