AUFNAHMEANTRAG
__________________________________

___________________

(Vorname Name)

(Geburtsdatum)

__________________________________

___________________

(Straße)

(Tel. Festnetz / Mobil)

__________________________________

___________________

(PLZ Wohnort)

(E-Mail)

Der/die Unterzeichnende beantragt die Aufnahme in den Tauchclub Gechingen e.V. unter folgender
Zusicherung:
1. Ich bekenne mich zur Vereinssatzung und seinen Ordnungen, insbesondere der Datenschutzordnung
(verfügbar auf unserer Internetseite https://www.tauchclub-gechingen.de).
2. Ich verpflichte mich, den Übungsanweisungen Folge zu leisten und während der Ausbildung keine
Tauchgänge selbständig durchzuführen.
3. Ich verpflichte mich, den Unterwassersport nur auszuüben, wenn mir keine physischen oder
psychischen Mängel bekannt sind, die sich bei der Ausübung dieses Sports nachteilig auswirken
können. Es ist mir bekannt, dass ich mich vor Eintritt in den CTC und in der Folgezeit regelmäßig (gem.
VDST Bestimmungen) einer sportärztlichen Untersuchung zu unterziehen habe.
4. Ich verpflichte mich, die eigenen und die zum gemeinsamen Gebrauch der Mitglieder bestimmten
Einrichtungen so zu benutzen, dass eine Gefährdung anderer vermieden wird.
5. Es ist mir bekannt, dass ich für die von mir verursachten Schäden an Einrichtungen oder Gegenständen
des Vereins haftbar und schadensersatzpflichtig bin.
6. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Verein, seine Repräsentanten und ehrenamtlich tätigen
Hilfspersonen gegenüber Vereinsmitgliedern für leicht fahrlässig verursachte Schäden nicht haften.
Ich willige ein, dass die hier erhobenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung in vereinseigenen EDVSystemen gespeichert und verarbeitet werden.
Für Eltern/Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen:
Ich bin mit der Mitgliedschaft meines Sohnes/meiner Tochter unter den oben genannten Bedingungen
einverstanden.

__________________________

_____________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Antragstellers / Erziehungsberechtigten)

_________________________________________________________
Mitgliedsbeiträge
Aufnahmegebühr: Bitte überweisen Sie nach Erhalt der Aufnahmebestätigung den dort genannten Betrag
innerhalb von zwei Wochen auf das unten genannte Vereinskonto.
Jahresbeitrag: Als Einzugsermächtigung zur Abbuchung des Jahresbeitrages füllen Sie bitte das
angehängte SEPA-Lastschriftmandat aus. Die Abbuchung erfolgt jährlich jeweils zum 1. Mai.

□ Bitte ankreuzen, wenn: ich bin bereits Mitglied im VDST Tauchverein ___________________________
1. Vorsitzender: Torsten Villnow  Eichenwiesenstr. 20  71131 Jettingen  Tel. 07452-87236
Bankverbindung: Volksbank Herrenberg  IBAN DE43 6039 1310 0742 6200 00
www.tauchclub-gechingen.de
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SEPA – Lastschriftmandat
für wiederkehrende Zahlungen
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)
Tauchclub Gechingen e.V.
Gläubiger-Identifikationsnummer

Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer)

DE0823700000123597
Ich ermächtige den Tauchclub Gechingen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tauchclub Gechingen e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber
Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

IBAN

Name der Bank

Ich willige ein, dass die hier erhobenen Daten zum Zwecke des Beitragseinzugs in vereinseigenen EDVSystemen gespeichert und verarbeitet werden.
Ort, Datum

Unterschrift
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Einwilligungserklärung
… für die Erwähnung auf der Internetseite und der Tagespresse
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten auf der Internetseite des
Vereins und der Tagespresse freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand
jederzeit widerrufen.
… für die Aufnahme in die Taucherliste
Zur Förderung des Vereinslebens, z.B. der Absprache von Tauchausfahrten steht den Mitgliedern eine Liste
mit Tauchern des Vereins zur Verfügung. Dafür ist auf der Internet-Präsenz des Vereins ein geschlossener
Mitgliederbereich eingerichtet, zu dem nur Mitglieder auf Anfrage zugelassen werden. Mitglieder, die einer
Aufnahme in die Taucherliste nicht zugestimmt haben, erhalten keinen Zugriff auf den geschlossenen
Mitgliederbereich.
Das Entfernen aus dieser Liste kann jederzeit beim Vereinsvorstand gefordert werden.
… für den Empfang von E-Mails
Der Vorstand des Tauchclub Gechingen e.V. informiert auch per E-Mail über aktuelle Themen oder
Veranstaltungen. Eine Einwilligung für den Empfang solcher Mails kann jederzeit wiederrufen werden.

Erklärung:
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Tauchclub
Gechingen e.V. folgende Daten zu meiner Person
Erwähnung
auf der
Internetseite
Grundsätzliche
Einwilligung

Erwähnung
in der
Tagespresse

□ Ja
□ Nein

□ Ja
□ Nein

Aufnahme
in die
Taucherliste

□ Ja
□ Nein

Empfang
von
E-Mails

□ Ja
□ Nein

Falls Ja, dann mit folgenden Daten (bitte ankreuzen):
Name, Vorname

□

□

□
□
□

□
□

Anschrift
Geburtsdatum
Telefon Festnetz
Telefon Mobil
E-Mail Adresse
Foto
Funktion im Verein (*)

□
□
□
□
□
□

(*) nur bei Funktionsträgern (Vorstand) sowie Übungsleitern/Trainern und Tauchlehrern
wie oben aufgeführt verwenden darf. Der Inhalt der Datenschutzordnung des Tauchclub Gechingen e.V. ,
verfügbar auf der Internetseite des Vereins, ist mir bekannt, insbesondere der dort beschriebene
ausschließliche Verwendungszweck der Taucherliste.

__________________________

_____________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Antragstellers / Erziehungsberechtigten)
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