SC RASTA Vechta e.V.
- Basketball und ein bisschen mehr -

Eintrittserklärung
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den SC RASTA Vechta e.V. als
aktives Mitglied
passives Mitglied und erkenne die
Vereinssatzung* sowie die Bestimmungen zum Datenschutz (DSGVO)* an.

Cheerleading
Fitness
Basketball

ABTEILUNG:

(*einsehbar auf der RASTA-Homepage: www.rasta-vechta.de)

Name:

Vorname:

Geburts-Datum:

Nationalität:

Straße/Hausnr:

PLZ / Ort:

Tel.-Nrn.:

E-Mail:*

*die Mail-Adresse wird benötigt für die Zustellung wichtiger Vereins-Informationen (z.B. Einladungen zur JHV). Änderungen der
angegebenen Daten sind dem Verein unaufgefordert mitzuteilen. Für entliehenes Vereinseigentum übernehme ich volle Haftung.
Die Eintrittserklärung ist nur gültig bei gleichzeitiger Unterzeichnung der Anlage "Einwilligung in die Datenverarbeitung"

Ort, Datum :

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

bei Minderjährigen Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen im SEPA-Basislastschriftverfahren
Zahlungsempfänger:

SC RASTA Vechta e.V., Pariser Straße 8, 49377 Vechta
Gläubiger-Identifikationsnummer DE98ZZZ00000351673

Ich ermächtige den SC RASTA Vechta e. V., die sich aus der Mitgliedschaft des oben genannten Vereinsmitglieds ergebenden Zahlungen
von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SC Rasta Vechta 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.
Kreditinstitut:

I _

_

_

_ I _

Name der Bank

DE _

_ I _

_

_

_ I _

_ I _

_ I _

_

_

BIC (SWIFT-Code)

_

_

_ I _

_

_

_ I _

_

_

_ I _ _

IBAN
Unterschrift des
Kontoinhabers:

Ort, Datum :

Der Kontoinhaber ist nicht identisch mit dem o.g. Vereinsmitglied. Bitte verwenden Sie für dieses
Lastschriftmandat betreffende Korrespondenz folgende abweichende Kontaktdaten:
Kontoinhaber:
Name, Vorname

Adresse:
Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

sonstige Kontaktmöglichkeit:
Mail-Adresse*
*an diese Mail-Adresse können z.B. die SEPA-Mandatsreferenz mitgeteilt und die SEPA-Prenotification verschickt werden

Mitgliedsbeiträge (ab 01.01.2015):
- nicht erstattbar -

passive Mitglieder :
aktive Minderjährige :
aktive Erwachsene :

Basketball / Cheerleading
24,- € / Halbjahr
45,- € / Halbjahr
60,- € / Halbjahr

Telefon

Fitness
24,- € / Halbjahr
54,- € / Halbjahr
72,- € / Halbjahr

Der erste Beitragseinzug erfolgt kurzfristig nach dem Vereinseintritt anteilig umgerechnet auf die bis zum Ende des laufenden Halbjahres verbleibenden
Kalendermonate. Danach erfolgt der weitere Einzug halbjährlich im Voraus im Januar und Juli.
Familienbeitrag: Ab dem 3. Familienmitglied gilt Beitragsfreiheit, wobei immer der geringste Beitrag gestrichen wird (Bsp.: bei 2 Erw. und 1 Jgdl. fällt der Beitrag des
Jgdl. weg). Bei Teilnahme in mehreren Abteilungen ist der ggf. höhere Beitrag zu entrichten.
Von am Spielbetrieb teilnehmenden Mitgliedern der Basketball-Abteilung wird zudem eine jährliche Abteilungs-Umlage in Höhe von 20,- € (bzw. 15,- für JugendBasketballer) erhoben. Der Einzug dieser Umlage erfolgt erstmals nach Erteilung einer Spielgenehmigung durch den DBB und danach jährlich separat nach Beginn
der Basketballsaison i.d.R. im Oktober.
Kündigungen der Mitgliedschaft sind nur schriftlich zum 30.06. oder 31.12. bei Einhaltung einer 4-wöchigen Kündigungsfrist möglich.

SC RASTA Vechta e.V.
Anlage zur Eintrittserklärung von:

_________________________________
Vor- und Nachname

______________
Geburtsdatum

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im
Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein
Die auf der Homepage (www.rasta-vechta.de) veröffentlichten Informationspflichten gemäß DSGVO habe ich gelesen
und zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass die in der Eintrittserklärung genannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften)
weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins
( ) „Soziale Medien“ des Vereins (Facebook-Seite, Instagram, Youtube, usw.)
( ) Printerzeugnisse (Flyer, Programmhefte, usw.)
( ) Presseerzeugnisse (z.B. Oldenburgische Volkszeitung)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann
hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem
Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den SC
RASTA Vechta e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder
verändert haben könnten. Der SC RASTA Vechta e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und
Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.

_________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

_________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

(Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die
Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.)
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

______________________________________________

Ein Widerruf ist zu richten an:
SC RASTA Vechta e.V., Pariser Str. 6a, 49377 Vechta – mail: dsgvo@rasta-vechta.de

