Aufna
ahmea
antrag
in den Sch
hwimmve
erein Ple
ettenberg
g 1951 e..V.
☐ Aufnahmean
ntrag
☐ Datenänderu
ung
Antrag au
uf Mitgliedsschaft beim
m Schwimm
mverein Plettenberg 1951 e.V.
(für jede Person ist ein
n gesondertes
s Formular ausszufüllen)

Persone
enbezogene
e Daten
,

Name, Vo
orname:
Geburtsd
datum, Gesch
hlecht:

weiblich /

Straße, PLZ/Ort:
P

,

Telefon, Mobil:

,

E-Mail:
Schüler/S
Student/Azub
bi:

@

☐ Ja
J

männlich

.

☐ Nein
N

Eintrittsd
datum:

Abteilun
ng (Zutreffen
ndes bitte ankreuzen):
a

☐ Babysschwimmen

☐ Kleinkindschhwimmen

☐ Schwimmkurs

☐ Schwimmen (Schnupper-,, Aufbaugrupppe, Wettkampffmannschaft)

☐ Trimm
men

☐ Step-Aeerobic

☐ Eltern-/Kind-Schhwimmen

☐ Volleyball/Badmintoon

☐ Mountainbike

☐ Rehassport ☐ ohnne ☐ mit Veroordnung
☐ Sonsttige
Durch me
eine Untersch
hrift erkenne ich die gültige
e Satzung, Orrdnungen, Beiiträge und eve
entuelle Zusa
atzbeiträge
des Schw
wimmvereiness Plettenberg 1951 e.V. alss verbindlich an.
a Kündigung
gen müssen b
bis zum 30. September
S
des Vorja
ahres in schrifttlicher Form erfolgen.
Die unterrzeichnenden gesetzlichen Vertreter
V
erklä
ären durch ihre
e Unterschrift das Einverstä
ändnis, dass ihr minderjähriges Kind
K
in der Miitgliederversam
mmlung sein Stimmrecht
S
pe
ersönlich ausü
üben darf - un
nd, dass sie fü
ür die Beitragsschu
ulden ihrer Kin
nder und für de
eren pünktlich
he Begleichung
g gesamtschu
uldnerisch haftten.

Ort:

Datum:

Untersch
hrift:
(ggf. die Untersschrift der/des Erziehungsberechtigtten)

Stand: Aug
gust 2018

Einzugs
sermächtig
gung/SEPA
A-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich
h den Schwimmverein Plette
enberg 1951 e.V. die zu en
ntrichtenden Z
Zahlungen bei Fälligkeit
astschrift/SEP
PA-Mandat von
n meinem Kon
nto abzubuchen. Zugleich weise
w
ich den
n unten genan
nnten Zahmittels La
lungsdien
nstleister an, die
d vom Schw
wimmverein Plettenberg
P
19
951 e.V. auf mein
m
Konto gezogenen Las
stschriften
einzulöse
en. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nic
cht aufweist, besteht
b
seiten
ns des kontoführenden
Geldinstittuts keine Verpflichtung zur Einlösung. Fü
ür eventuelle Rückbuchungs
R
sgebühren ha
abe ich aufzuk
kommen.
Mit dem Austritt
A
aus de
em Schwimmvverein Plettenb
berg 1951 e.V
V. erlischt auto
omatisch das S
SEPA-Mandatt.

Name des Kontoinh
habers:
Kontonummer:
Bankle
eitzahl:
Bankin
nstitut:

DIEI

IBAN:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

BIC:

Ort:

Datum:

Untersch
hrift:
(ggf. die Untersschrift der/des Erziehungsberechtigtten)

e die Einwilligu
ung, dass der Verein die vo
on meiner Pers
son - beziehun
ngsweise die von meinem minderjähm
Ich erteile
rigen Kind
d - angefertigten Personen
nfotos in den Publikationen
P
des Vereins speichern,
s
verbreiten und veröffentliv
chen darff. Es besteht und ergibt sicch kein Haftun
ngsanspruch gegenüber de
em Verein für Art und Form
m der Nutzung sein
ner Internetseiite oder derjen
nige Dritter.
☐ Ja

☐ Nein

arbeitung und
d Nutzung meiner personen
nbezogenen Daten
D
für Vere
einszwecke, ge
emäß den
Mit der Erhebung, Vera
ungen des Da
atenschutzes, bin ich einve
erstanden. Ich
h habe jederze
eit die Möglicchkeit, vom Ve
erein AusBestimmu
kunft übe
er diese Daten
n von mir zu errhalten und de
eren Streichun
ng zu veranlasssen. Ich bin fferner damit einverstane
den, dasss mir Vereinsinformationen - insbesonde
ere auch die Einladung
E
zur Mitgliederverssammlung - per
p E-Mail
zugestelltt werden.

Ort:

Datum:

Untersch
hrift:
(ggf. die Untersschrift der/des Erziehungsberechtigtten)

Hinweis: Mir ist bekan
nnt, dass diesse Einwilligung
g jederzeit und ohne Angabe von Gründ
den widerrufe
en werden
(
Möglich
hkeit in Schriftfform) an den Vorstand
V
zu riichten.
kann. Derr Widerruf ist (nach
Stand: Aug
gust 2018

