SSV KURSANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Kurs an:

Kurs

___________________________________________________

Beginn ___________________
( ) Mitglied

Kursnummer

( ) Abteilung Bädle

___________________

( ) andere Abteilung

Familienname____________________________ Vorname______________________ Geb._________
( ) Nichtmitglied
Familienname____________________________ Vorname______________________ Geb._________
Straße___________________________________ PLZ/Ort_______________________________
Geschlecht

( ) männlich ( ) weiblich

E-Mail-Adresse_____________________________________
Telefon priv. _________________________________

mobil_______________________________

Ich erkläre mich nach §3 des Bundesdatenschutzgesetzes damit einverstanden, dass die von mir angegebenen persönlichen Daten
über Datenverarbeitung ausgewertet werden.
Datum

Unterschrift (Bei Minderjährigen der/ die Erziehungsberechtigte-/n

χ

χ

Allgemeine Kursinformationen:
• Gerne können Sie für eine einmalige, kostenlose „Schnupperstunde“ vorbeikommen.
• Die Kursgebühr wird per SEPA-Lastschrift eingezogen. Hierzu brauchen wir entweder eine einmalige
oder kursübergreifende Einzugsermächtigung, die mit der Anmeldung zusammen abgegeben wird.
• Am Ende des laufenden Kurses haben Sie die Möglichkeit, sich für den Folgekurs anzumelden. Die
Anmeldung erfolgt über eine Folgeliste bei den Kursleitern.
• In den Ferien und an Brückentagen finden keine Kurse statt.
• Die Teilnehmer können auf Wunsch nach dem Kurs über den Kursleiter eine Bescheinigung erhalten.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEPA Lastschriftmandat:
Hiermit erteile ich dem SSV Zuffenhausen die Ermächtigung Kursbeiträge für mich / die o.g. Person von meinem Konto einzuziehen.
Kursbeiträge werden jeweils am 1. Werktag des übernächsten Monats nach Kursbeginn eingezogen. Kursteilnehmer, die nach
Einzugstermin eintreten, werden am 1. Werktag des übernächsten Monats (nach Kurseintritt) eingezogen.
Bei Mitgliedern: Die Abbuchung der Kursgebühr und des Mitgliedsbeitrags muss vom selben Konto erfolgen.

Kontoinhaber___________________________________

Bank_____________________________________

(falls abweichend vom Antragsteller)

IBAN

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _

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

Datum/Unterschrift____________________________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)

Wird vom SSV ausgefüllt:
Mitgliedsnummer

__________________

TK erstellt

__________________

Familiennummer

__________________

V_1808

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR
EIGENVERANTWORTLICHEN NUTZUNG
DES GELÄNDE „BÄDLE“

Name___________________________

Vorname_____________________________

Straße___________________________

PLZ/Ort______________________________

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.
Im Falle eines Notfalls sind die öffentlichen Einsatzstellen (112) zu kontaktieren. Für Erstmaßnahmen befindet
sich ein Defibrillator neben den Toiletten beim Schwimmerbecken.
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

________________

Bearbeitungsdatum: ________________

Merkmal gesetzt

________________

Bearbeiter: _________________

V 05/2018

