Schwimmclub Altwarmbüchen
von 2005 e.V.
Bernhard - Rehkopf - Str. 7, 30916 Isernhagen

Aufnahmeantrag
Hiermit bitte ich um meine Aufnahme / die Aufnahme meines Kindes in den
„Schwimmclub Altwarmbüchen von 2005 e.V.“.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Schwimmclubs einschl. Beitrags- und
Arbeitsstundenordnung an und erkläre mich mit der Speicherung/Nutzung nachstehender Daten
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung einverstanden.
Familienname:

_________________________

Vorname: _________________

Straße:

_________________________

Beantragte Mitgliedschaft (bitte ankreuzen)

PLZ / Wohnort:

_________________________

( ) Schwimmen

Geburtsdatum:

_________________________

Ordentliches Mitglied:

( ) Triathlon
( )

Staatsangehörigkeit:_________________________

Förder-/Passivmitglied: ( )

Tel.:

_________________________

Kampfrichter/Ehrenamt ( )

E-mail:

_________________________

Eintritt zum: ______________

Ist bereits ein Familienangehöriger Mitglied des Schwimmclubs?
Falls ja, bitte Familien-/Vorname und Geburtsdatum eingeben:

ja / nein
___________________

Aus rechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass alle Neumitglieder mit dem Aufnahmeantrag
eine ärztliche Bescheinigung über ihre „Sporttauglichkeit“ einreichen.
Isernhagen, den

________________

Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

.......................................................
.............................................................................
Unterschrift
Unterschrift
Beitragserhebung:
Nach der Satzung sind Mitgliedsbeiträge gemäß der jeweils gültigen Beitragsordnung zu entrichten. Zur
Verringerung des Verwaltungsaufwandes und der zusätzlichen Kosten beim Rechnungsverfahren wird
gebeten, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen.
Hinweis: In den“ Beginnergruppen“ ist eine Kündigung der Mitgliedschaft frühestens nach 12 Monaten
möglich. Somit ist der Beitrag mindestens für 12 Monate zu zahlen (Kündigung zum 30.6 oder 31.12.).
SEPA-Lastschriftverfahren:
Hiermit ermächtige ich den SC Altwarmbüchen e.V. widerruflich, die von mir jährlich zu entrichtenden
Beiträge und Gebühren zur jeweiligen Fälligkeit zu Lasten meines nachstehenden Kontos abzubuchen:
Kontoinhaber:

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

(Vorname/Name/Anschrift)

Geldinstitut:

……………………………

Bankleitzahl: ………………………………………..

Kontonummer:

….………………………..

IBAN: ……………………………………….……….

BIC:

…………………………...

Unterschrift: ..............................................................

Schwimmclub Altwarmbüchen
von 2005 e.V.
Bernhard - Rehkopf - Str. 7, 30916 Isernhagen

Ich / Wir
Name: ______________________________ Vorname: _______________________________
Geboren am: ___________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________
für mich / für mein Kind
Name Kind: ___________________________
Vorname Kind: ____________________________
Ich erkläre / Wir erklären mein / unser Einverständnis / Ich bin / Wir sind nicht einverstanden,
(nicht Zutreffendes bitte streichen)
dass Berichte (Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen; im folgenden AV-Aufnahmen genannt) von
Aktivitäten und/oder Veranstaltungen des SC Altwarmbüchen e.V., auf denen ich / meine / unsere
Tochter bzw. mein / unser Sohn klar zu erkennen und/oder zu hören bin / ist, insbesondere in eigenen
Publikationen aber auch Zeitungsberichten, auf der Internet-Homepage, in Social-Media Auftritten wie z.
B. Facebook etc. oder in TV-Berichten veröffentlicht werden. Gleichzeitig erkläre ich mich / wir uns mit
der Veröffentlichung meines / des Vor- und Nachnamens meines Kindes einverstanden. Mir / Uns ist
bewusst, dass die Veröffentlichung von AV-Aufnahmen im Internet, insbesondere auf Sozialen Medien
wie Facebook etc. durch Dritte ggf. unbefugt genutzt werden können.
Sollte ich / sollten wir das Einverständnis zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen, kann der SC
Altwarmbüchen e.V. nur garantieren, dass vorhandene Aufnahmen aus dem eigenen Internetauftritt
innerhalb einer Woche gelöscht werden. Mir / uns ist bekannt, dass übermittelte AV-Aufnahmen aus
Social-Media Auftritten ggf. nicht mehr vollständig entfernt werden können.
Der SC Altwarmbüchen e.V. verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen (z.
B. Belästigung durch Werbung), die sich aus der Berichterstattung ergeben können, weitestgehend
ausgeschlossen werden. Daher werden keine privaten Adressen, Telefon- oder Fax-Nummern sowie
Mailadressen publiziert.
____________________
Datum

_____________________________________________________
Unterschrift des Mitgliedes bzw. des/der Erziehungsberechtigten

