Name:________________________________________
Mandatsreferenz-Nr.:____________________________

Aufnahmeantrag – Teil I
an den

Vorstand der
DJK Armada Euchen - Würselen e.V.
Hiermit beantrage ich ab sofort die Mitgliedschaft in dem Sportverein: DJK Armada Euchen-Würselen e.V.
als aktives Mitglied in der Sportgruppe:
als inaktives Mitglied in der Leichtathletik-Abteilung.

Name:
Geschlecht:

Vorname:
Geb.-Datum:

Geb.- Ort:

Straße, Nr.:

PLZ / Ort:

/

(ggf. Kontakt Erziehungsberechtigte/r)

Email-Adresse:
Telefon:

Mobil:

Ich verpflichte mich,



die Satzung des Vereins und die Ordnungen der Abteilungen zu befolgen und die Pflichten gegenüber dem
Verein und den Fachverbänden zu erfüllen. (Satzung und Ordnung unter: www.djk-aew.de)
Belege, die Grundlage einer Beitragsreduzierung sind, dem Verein rechtzeitig vor einer Beitragserhebung in
geeigneter Form zu überlassen.

Ich bin damit einverstanden, dass







die Beiträge eines jeden Jahres mit dem SEPA-Lastschriftmandat im Voraus eingezogen werden und
im Falle einer vorzeitigen Kündigung bereits gezahlte Beiträge nicht zurückerstattet werden können,
der Verein bei Sportverletzungen nur im Rahmen der üblichen Sportversicherungen haftet,
mein Kraftfahrzeug, wenn es für Fahrten zu oder von Veranstaltungen in den Diensten des Vereins eingesetzt wird,
durch eine Rechtsschutz- und Vollkasko-Versicherung mit einer Selbstbeteiligung von 150,- € versichert ist,
ich für eine vom Verein grundsätzlich empfohlene sportärztliche Untersuchung selbst verantwortlich bin,
eine Kündigung der Mitgliedschaft vier Wochen vor Ende eines Abrechnungszeitraums erfolgen muss und jeweils
zum Ende des Abrechnungszeitraums gilt,
personenbezogene Daten vom Verein zu satzungsgemäßen Zwecken gespeichert und verwendet werden.

Mir ist bekannt, dass ich über Speicher-Umfang und Inhalt meiner Daten jederzeit Auskunft verlangen kann.
Ich stimme zu, dass
personenbezogene Daten zu satzungsgemäßen Zwecken auch weitergegeben werden dürfen (z.B. Wettkampfmeldungen,
Sportlerehrungen, etc.). Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.
Bilder, die im Rahmen von Vereinsveranstaltungen aufgenommen werden und auf denen ich eindeutig zu erkennen bin,
auf der Internetseite bzw. in Pressepublikationen des Vereins veröffentlicht werden dürfen. Ich kann auch nachträglich
und bei einzelnen Darstellungen einer Publikation widersprechen.

Ort:

, den

Unterschrift: __________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) .

Nur bei Minderjährigen:
Name :

Name:___________________________________
Mandatsreferenz-Nr.:____________________________

Aufnahmeantrag – Teil II
an den

Vorstand der
DJK Armada Euchen - Würselen e.V.
Einwilligung zum SEPA Bank-Einzugsverfahren
Lastschrift-Basismandat

Ich ermächtige die
DJK Armada Euchen-Würselen e.V. (Zahlungsempfänger)
Gläubiger-Identifikationsnr: DE50LAA00000135936 (CI),
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die von der DJK Armada Euchen-Würselen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Meine Mandatsreferenznummer ergibt sich aus der Vereins-Mitgliedsnummer des o.g. Mitgliedes.
Ich bin einverstanden, dass mir diese nachträglich mitgeteilt wird.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen.1 Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Kontoinhaber/in: (Name,Vorname)
Anschrift:

(Straße Hausnr.)
(PLZ Ort.):

Bank/Kreditinstitut:
BIC:
IBAN:
Ort:

, den
Unterschrift: __________________________
(verfügungsberechtigte/r Kontoinhaber/in)

Zahlungsperiode der Abteilung Leichtathletik: jährlich im Voraus.
Abrechnungszeitraum:
01.01. – 31.12. eines Jahres

1) Die Pflicht zur Zahlung des Beitrages bis zum schriftlich gekündigten Ende der Mitgliedschaft bleibt hiervon unberührt!

