
Mitgliedsantrag, Beitrittserklärung

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein Team Drahtesel Ansbach e. V. als

O aktives Mitglied O passives Mitglied O Fördermitglied*
Jahresbeiträge Stand 01.01.2019: Erwachsener 50,- €, Jugendlicher 35,- €, passive Mitglieder 25,- €

Name: _______________________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________________

Adresse: _______________________________________________

PLZ, Wohnort: _______________________________________________

Telefon: _______________________________________________

*Höhe des Förderbeitrags (Mindestbeitrag 25,- €):    ____________________

__________________________       ____________________________ ____________________________
Ort, Datum     Unterschrift Antragssteller Unterschrift Erziehungs-

           berechtigter

Mit meinem Beitritt erkläre ich, das gepachtete Gelände des Vereins Team-Drahtesel Ansbach e.V. auf
eigenes Risiko zu betreten.

Der Verein, der Vorstand und Bevollmächtigte sowie alle Mitglieder übernehmen keine Haftung für 
Beschädigungen oder Entwendung von Sachgegenständen sowie körperlichen Verletzungen jeglicher Art. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, Schutzkleidung zu tragen, das Fahren ohne Kopfschutz ist strengstens 
untersagt. Ich versichere, dass ich körperlich und geistig in der Lage bin, mich auf dem 
Gelände des Vereins sportlich zu betätigen.

Auf andere Fahrer nehme ich Rücksicht, damit eine Verletzungsgefahr minimiert wird und ich mich sowie 
andere nicht gefährde.  Den Anweisungen der Vereinsmitglieder habe ich stets Folge zu leisten.

Für Schäden an Rampen und/oder dem Inventar, die von mir verursacht wurden, hafte ich in vollem 
Umfang.  Ich verpflichte mich dazu, das Gelände sauber zu verlassen.

Die Geländeregeln habe ich gelesen und verstanden.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege
der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Übungsleiterlizenz …
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an die Dachverbände zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum …
Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden.

Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  der  Verein  im  Zusammenhang  mit  dem  Vereinszweck  sowie  satzungsgemäßen  Veranstaltungen
personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und
andere Medien übermittelt werden. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im
Verein,  ggf.  die  Einteilung  in  Wettkampf-  oder  andere  Klassen inklusive  Alter  sowie  Geburtsjahrgang.  Mir  ist  bekannt,  dass  ich jederzeit
gegenüber  dem  Vorstand  der  Veröffentlichung  von  Einzelfotos  und  persönlichen  Daten  widersprechen  kann.  In  diesem  Fall  wird  die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und
Daten werden dann unverzüglich entfernt. 



SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Verein Team Drahtesel Ansbach e. V. Zahlungen, insbesondere 
Mitgliedsbeiträge für das aufgeführte Mitglied, von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Mitglied:

Anschrift:

Kontoinhaber:

Anschrift:

IBAN:

BIC:

Kreditinstitut:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _-- 

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber


