„ICH MÖCHTE DEM VEREIN BEITRETEN
UND ERKENNE DIE VEREINSSATZUNG AN!“

AUFNAHMEANTRAG
Name___________________________

Vorname_____________________________

Straße___________________________

PLZ/Ort______________________________

Geschlecht

männlich

weiblich

Geburtstag (TT/MM/JJ) _____________

E-Mail* ______________________________

Telefon priv. ______________________

mobil________________________________

*Die Angabe einer Emailadresse ist ein Pflichtfeld, da alle der Mitgliedschaft betreffenden Informationen per Email an das Mitglied
versendet werden. Bei Minderjährigen ist die Emailadresse des gesetzlichen Vertreters anzugeben.

Erst-/Einzelmitglied

Angehöriger von Hauptmitglied_________________

Schüler/Studenten/Azubis (nur mit Nachweis)

Abteilung(en):
Bädle
Karate**
Freizeitsport

Fußball
Radsport

Handball
Schach

Schwimmen**

(gewünschte Unterabteilungen bitte unten ebenfalls ankreuzen)

Rope Skipping**

Capoeira**

Kinderturnen**

Mo /

Di

Kindertanzen

**Zusätzlich zum Abteilungsbeitrag kann ein Trainingsbeitrag anfallen. Dieser ist der Gebührenordnung zu entnehmen.

Datum _____________

Unterschrift_____________________________________

bei Minderjährigen Unterschrift gesetzlicher Vertreter __________________________
SEPA LASTSCHRIFTMANDAT
Hiermit erteile ich dem SSV Zuffenhausen die Ermächtigung den Mitgliedsbeitrag und etwaige Zusatzbeiträge (z.B. Training,
Kabinen/Kästchen..) für o.g. Person von meinem Konto einzuziehen. Der Einzug erfolgt jeweils am 1. Werktag des Monats März. Bei
Mitgliedern, die nach dem 15. Februar neu eintreten, erfolgt der erste Einzug im Eintrittsjahr je nach Eintrittsdatum in den Monaten Juni
bis Dezember.

Kontoinhaber_______________________

Bank___________________________

(falls abweichend vom Antragsteller)

IBAN _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum/Unterschrift (Unterschrift des Kontoinhabers) ______________________________________
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR ERHEBUNG UND NUTZUNG IHRER DATEN
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die von Ihnen anlässlich Ihres Mitgliedsantrages und Ihren Aktivitäten im/für den
Verein mitgeteilten Daten ausschließlich zu Vereinszwecken und Aktivitäten gemäß Vereinssatzung und Vereinsordnungen
bzw. veröffentlichen Daten (ganz oder teilweise) auf Publikationen und Darstellungen des Vereines in/für die Öffentlichkeit.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann insbesondere bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für
eine eventuelle Verletzung seiner Rechte zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass selbst bei Beachtung von sämtlichen,
möglichen und vorhersehbaren Schutzmaßnahmen es zu Problemen kommen kann, weil u.a. personenbezogene Daten
unbefugt erhoben werden können und auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland

vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und die Vertraulichkeit, Unverletzlichkeit, Echtheit und die
Verfügbarkeit personenbezogener Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner Daten durch den Verein
insbesondere mittels Internet, papiergebundener Aktivitäten und sämtlichen Vereinspublikationen (z.B. Vereinszeitung,
Aushänge, Newsletter, HomePage/Webseiten) sowie in Veröffentlichungen durch Medienorgane freiwillig und kann seine
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Mit einem Widerruf ist ein automatischer Austritt zum
nächstmöglichen Kündigungstermin verbunden.

ERKLÄRUNG
ich bestätige, das vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
SSV Zuffenhausen e. V. die ihm vorliegenden Daten zu meiner Person wie angegeben
erheben, verarbeiten und nutzen wie auch veröffentlichen darf auf den Internet Seiten und
den Newslettern des Vereins, in Vereinszeitung und in Aushängen wie auch bei Berichten
der öffentlichen Medien.
Datum _____________

Unterschrift_____________________________________

bei Minderjährigen Unterschrift gesetzlicher Vertreter __________________________
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR EIGENVERANTWORTLICHEN NUTZUNG DES GELÄNDES „BÄDLE“
Mitglieder der Abteilung Bädle können auch morgens und abends d.h. ausserhalb der öffentlichen Badezeiten das Gelände
Bädle, in der Saison insbesondere die Schwimmbecken, nutzen. Zu diesen Zeiten findet wie bisher und wie bekannt KEINE
BEAUFSICHTIGUNG durch die Mitarbeiter („Bademeister") des Vereins statt.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische wie auch personelle und organisatorische
Maßnahmen zur Gewährleistung einer einwandfreien Benutzung des Geländes getroffen wurden. Dennoch kann ein
umfassender Ausschluss von Risiken und Gefährdungen nicht garantiert werden. Daher nimmt jedes Vereinsmitglied solche
Risiken zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass hiermit alle ehrenamtlich für den Verein tätige Personen von einer Haftung
gegenüber dem Vereinsmitglied ausgenommen und freigestellt werden. Die Nutzung erfolgt für Mitglieder auf eigene
Gefahr. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahre müssen während diesen Zeiten zwingend von Erziehungsberechtigten
begleitet werden.
Eine Haftung des Vorstandes und ehrenamtlich für den Verein tätiger Personen während diesen Zeiten erfolgt nicht.
Durch die Nutzung des Geländes in diesen Zeiten erklären Sie ihre Einwilligung und Kenntnisnahme der vorstehenden
Regelungen. Sie als Vereinsmitglied treffen die Entscheidung einer Nutzung freiwillig und können Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen.

ERKLÄRUNG
Ich bestätige, dass Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass
ehrenamtlich für den Verein tätige Personen von einer Haftung aufgrund eines Vorfalles
ausgenommen werden:
Datum _____________

Unterschrift_____________________________________

bei Minderjährigen Unterschrift gesetzlicher Vertreter __________________________
Wird von der Geschäftsstelle ausgefüllt:
Mitgliedsnummer

_______________

Familiennummer

________________

TK erstellt (wer?)

_______________

Zeitung (Wohngebiet) ________________

Bearbeiter: _________________
Bearbeitungsdatum: __________
V 04/2018

