Sportclub Baume e.V.
Mitgliedsantrag

(Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen!)

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in dem Sportclub Baume e.V. und die Aufnahme in die
□ Damenmannschaft / □ Herrenmannschaft / □ Freizeitmannschaft / □ Mixed-Mannschaft
Name: ………………………………………...

Vorname: ……………………..……..... Geburtsdatum: ……..……….........

Straße: ………………………………………………………….

PLZ: ………………

Ort: …...………………………………...…

Telefon (Privat): …………………………………………. .

Telefon (Mobil): ………………....................................................

E-Mail: ………………………….…..…………............................................................................................................ (zwingend anzugeben!)
Beruf: …………………………………....................................................

Staatsangehörigkeit: .........…………................

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft beginnt mit Unterschriftsleistung auf diesem Antrag und läuft auf unbestimmte
Zeit. Die Mitgliedschaft ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum
Monatsende kündbar. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
Studenten haben jeweils zu Beginn der Mitgliedschaft ihren Studentennachweis
unaufgefordert dem Vorstand vorzulegen. Binnen 14 Tagen nach Ablauf des bisher gültigen
Studentennachweises ist der neue Ausweis dem Vorstand ebenfalls unaufgefordert
vorzulegen. Wird der Studentennachweis nicht vorgelegt, wird der Mitgliedsbeitrag ohne
weitere Mitteilung auf den vollen Beitragssatz in Höhe von 6,00 € pro Monat angehoben.
Das Mitglied wird ausdrücklich auf die Vereinssatzung (nachzulesen
auf
http://www.sc-baume.de) hingewiesen und erkennt diese in vollem Umfang an.
Die im Mitgliedsantrag und Lastschriftmandat angegebenen personenbezogenen Daten werden
auf der rechtlichen Grundlage der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Art. 6 Abs.1 lit. b und
f und zum Zweck der Mitgliederbetreuung verarbeitet. Die Daten werden durch einen vertraglich
gesicherten Rechenzentrumsbetreiber gehostet. Zudem werden die Kontodaten unserem
Kreditinstitut zur Umsetzung des Lastschriftmandates übergeben.
Mit dem Mitgliedsantrag stimmt der Antragsteller der Verarbeitung seiner Daten zum Zweck der
Mitgliederbetreuung zu. Das Mitglied verpflichtet sich alle Änderungen bezüglich der
angegebenen Daten dem Vorstand zeitnah mitzuteilen.
Bei minderjährigen Antragstellern: Als Erziehungsberechtigter des minderjährigen Antragstellers
bin ich mit seinem Eintritt in den Verein SC Baume e.V. einverstanden und bürge
selbstschuldnerisch für die entstehenden Verbindlichkeiten.
…………………………..
Ort, Datum
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Sportclub Baume e.V.
- Vorstand –

Antragsteller / Erziehungsberechtigte
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Sportclub Baume e.V.
Bitte zutreffendes ankreuzen:
 Für die Organisation von Veranstaltungen im Rahmen der Vereinsarbeit können
ausgewählte und für den Zweck benötigte personenbezogene Daten an Dritte z.B. den
Veranstalter von Wettkämpfen weitergegeben werden.
 Für die Dokumentation des Vereinslebens und sportlicher Aktivitäten dürfen Fotos von
meiner Person gemacht werden.
 Fotos mit meiner Person dürfen grundsätzlich auf der WEB-Site des SC-Baume
(www.sc-baume.de) auf unbestimmte Zeit veröffentlicht werden. Mir ist bewusst,
dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können und
somit nicht ausgeschlossen ist, dass solche Personen die Fotos weiter verwenden.
Der Veröffentlichung einzelner Fotos meiner Person auf der Web-Seite des SCBaume kann ich jederzeit widersprechen und zur Löschung eingestellter Fotos
auffordern.
 Fotos mit meiner Person dürfen auch für die Pressearbeit z.B. in Druckmedien
Verwendung finden.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Ort, Datum

Antragsteller / Erziehungsberechtigte

Hinweis:
Dem Mitglied stehen jederzeit die im Kapitel 3 der DSGVO aufgeführten Rechte bezüglich der
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu. Dazu gehören u.a. das Recht auf Berichtigung
und Löschung, dem Widerspruchsrecht und der Beschränkung der Verarbeitung seiner Daten.
Zur Ausübung der Rechte kann sich die betroffene Person jederzeit an die verantwortliche Stelle
an post@sc-baume.de wenden.
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Sportclub Baume e.V.
Mitgliedsbeitrag und SEPA-Lastschriftmandat (Stand: 14. November 2014):
Beitragssatz
ermäßigt:
voll:

4,00 € (für Schüler, Studenten, Auszubildende und Arbeitslose)
6,00 €

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE60ZZZ00001012539
Mandatsreferenz (wird von SC Baume ausgefüllt):
Hiermit ermächtige ich den Sportclub Baume e.V. den monatlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
□ 4,00 € / □ 6,00 € mittelt Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom SC Baume e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: 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.

Kontoinhaber: ...............................................................
Anschrift, wenn Kontoinhaber vom Mitglied abweicht:
.........................................................................................................................
Kreditinstitut:

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

BIC:

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

IBAN:

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

Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen
und entstehen dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts weitere
Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich erstatten. Das SEPA-Lastschriftmandat ist
bis zu meinem Widerruf gültig.
Beginnt die Mitgliedschaft nach dem 10. des Monats, so beginnt die Verpflichtung zur Zahlung
der Mitgliedsbeiträge am 1. des Folgemonats.

Unterschrift:

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

Unterschrift Erziehungsberechtigter:

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