Aufnahmeantrag
Ich beantrage beim RSC Mering e.V. ab 01.01.20 ___ eine
☐

Einzelmitgliedschaft

mit ermäßigten Mitgliedsbeitrag als

☐

Familienmitgliedschaft

☐

Jugendlicher (unter 18 Jahre)

☐

Schüler

☐

Student

☐

Auszubildender

☐

Wehrpflichtiger

☐

Rentner

(nach Wegfall der Voraussetzung ist
der volle Mitgliedsbeitrag zu zahlen)

Ist eine zusätzliche Mitgliedschaft beim Triathlonverband erwünscht?:
☐

☐

ja

nein

[Vorname, Name]

[Geburtsdatum]

[Straße, Hausnummer, PLZ, Ort]

[Telefon/ Mobil]

[Email]

[evtl. weitere Familienangehörige ( Vorname, Geburtsdatum)]

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des RSC Mering e.V. an.
……………………………..… , den ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
(Ort)

Hinweis:

(Datum)

Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der jeweilig gültigen Gebührenordnung.
Die Satzung und aktuelle Gebührenordnung sind auf der Vereins-Website www.rsc-mering.de eingestellt.

SEPA-Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)
[Gläubiger-Identifikationsnummer]

[Mandatsreferentsnummer (setzt sich aus 3 Elementen zusammen)]

DE73ZZZ00001046643

„RSC“ „Anfangsbuchstaben Vor- u. Nachname des Vereinsmitglieds“ „Geburtsjahr 2-stellig“
z.B. Erich Mustermann, geb. 05.11.1962 = RSCEM62

Ich ermächtige den RSC Mering e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom RSC Mering 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/ Zahlungspflichtiger (Vorname, Name, Straße Hausnummer, PLZ, Ort)]

[Kreditinstitut]

[IBAN]

D E __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __

……………………………..… , den ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
(Ort)

(Datum)

Unterschrift (Zahlungspflichtiger)

(Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich willige ein, dass der Verein Radsportclub Mering e. V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband
e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw.
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte,
außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht
statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen Radsportclub Mering e. V.
gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die
nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu
widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass der Verein Radsportclub Mering e. V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.
Ich willige ein, dass der Verein Radsportclub Mering e. V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder
Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der Abgebildeten Personen.

……………………………..… , den ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
(Ort)

(Datum)

Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

