BEITRITTSERKLÄRUNG
Name: ________________________ Vorname: __________________________
Straße: _______________________ PLZ: ________ Wohnort:______________
Geb.-Datum: ___________________
Ich nehme teil an: * Badminton
Schwimmen

* Fitness
* Tanzen

* Langhanteltraining
* Volleyball * Yoga

Ich trete dem Verein bei im:
* Jan.,
* Juli,
*
*
*
*

* Feb.,
* Aug.,

* März, * April,
* Sept., * Okt.,

* Mai,
* Nov.,

* Juni,
* Dez. 20___

zum normalen Monatsbeitrag (11 €)
zum erweiterten Monatsbeitrag (13 €) (freiwilliger Mehrzahler, um Ermäßigungen zu stützen )
mit dem Monatsbeitrag Tanzen / Yoga (15 €)
zum ermäßigten Monatsbeitrag (9 €) (Bescheinigung beigefügt)
für Azubis, SchülerInnen, StudentInnen, Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr/Dienst u.Ä.
Arbeitslose, SozialhilfeempfängerInnen, (Nachweis jährlich unaufgefordert zu erbringen)
RentnerInnen, Schwerbehinderte (Einmalige Bescheinigung ausreichend)

* als Youngster U26 (5 € monatlich) (gültig für Personen bis 25 Jahre)
Der Verein berechnet eine einmalige Aufnahmegebühr von 9€. Der monatliche Beitrag
ist im Voraus zum 1. Januar für Januar-Juni und 1. Juli für Juli bis Dezember fällig.
Aktuelle Bescheinigungen zur Ermäßigung sind unaufgefordert bis zum 1. Dezember
bzw. 1. Juni einzureichen. Ohne gültigen Nachweis wird der normale Mitgliedsbeitrag
fällig. Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeitrag werden per Sepa-Lastschriftmandat
eingezogen. Kündigungsfrist ist jeweils 1 Monat vor Quartalsende. Die Kündigung
muss schriftlich erfolgen. Mit der Satzung des Vereins (einzusehen bei TrainerIn
oder Vorstand) erkläre ich mich einverstanden.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum lesbisch-schwulen Sportverein
WARMINIA Anstoß Bielefeld e.V., Eckernkamp 9, 33609 Bielefeld.

__________
(Ort)

__________
(Datum)

_________________________
(Unterschrift)

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer DE 36 ZZZ 00001087564

Name: ______________________ Vorname: ______________________
Hiermit ermächtige ich WARMINIA Anstoß Bielefeld e.V. widerruflich, Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von WARMINIA auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Deine Mandatsreferenznummer wird Dir nach
Bearbeitung dieser Beitrittserklärung zugesandt.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Rückläufergebühren werden von mir getragen.

Kontoinhaber: _________________________________________
IBAN: DE ____________________________________________
Bank/Kreditinstitut: ___________________________________

__________
(Ort)

__________
(Datum)

_________________________
(Unterschrift)

Mandatsreferenz (wird von Verein ausgefüllt): ______________

Einverständniserklärung zum Datenschutz

Name: ______________________ Vorname: ______________________

Kontaktaufnahme
Der Verein darf mich auf diesem Weg in Vereinsangelegenheiten kontaktieren:
Telefon: _____________________* Handy: __________________________*
E-Mail: _____________________________________* (* freiwillige Angaben)
Die Einladung zur Jahreshauptversammlung sowie wichtige Informationen zum Training,
Workshops, Turnieren und Veranstaltungen erfolgen per Newsletter bzw. E-Mail oder
sind der Webseite zu entnehmen.

Informationspflichten laut DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 der DSGVO wurde ich informiert, dass die Angaben Telefonnummer, Handy und E-Mail vom Verein mit freiwilliger Einwilligung meinerseits erhoben wurden. Sie dienen ausschließlich der Erleichterung der Vereinsarbeit und werden nicht un befugt an Dritte weitergegeben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, Widerruf beim Verein einzulegen. Alle erhobenen Daten werden vom Verein vertraulich behandelt und nach
den Deutschen und Europäischen Datenschutzgesetzen verarbeitet. Die Daten werden
entsprechend der derzeit gültigen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert und
gelöscht.
Ich habe die Erklärungen zur DSGVO gelesen und akzeptiert.

_________
(Ort)

___________
(Datum)

_________________________
(Unterschrift)

Einverständniserklärung zum Persönlichkeitsrecht
Name: ______________________ Vorname: ______________________

Ich bin damit einverstanden, dass folgende Bilder von mir in den angekreuzten Medien
für die Vereinswerbung und –berichterstattung verwendet werden dürfen:
Team-/Gruppen-Fotos von Sportveranstaltungen:
*Vereinswebseite | *Newsletter | *Presse | *Social Media (außer:_____________)
Einzel-/Portrait-Foto von Sportveranstaltungen:
*Vereinswebseite | *Newsletter | *Presse | *Social Media (außer:_____________)
Fotos von Freizeitaktivitäten und Vereinsfeierlichkeiten:
*Vereinswebseite | *Newsletter | *Presse | *Social Media (außer:_____________)
Ich bin damit einverstanden, dass mein …
*vollständiger Name | *Vorname mit Initiale des Nachnamens | *nur mein Vorname
… bei Bedarf im Rahmen der Sport- und Vereinsberichterstattung erwähnt werden darf.
Hinweis: Fotos von öffentlichen Turnieren, Wettbewerben und Siegerehrungen sowie Ergebnislisten von Individualsportarten können laut DSGVO ohne Zustimmung veröffentlicht werden.

__________
(Ort)

__________
(Datum)

_________________________
(Unterschrift)

