Aufnahmeantrag
Ich möchte aktives / nur förderndes bzw. passives Mitglied
beim Roll- und Schlittschuh Club Wiesbaden 1955 e.V. werden.
Eintrittsdatum ____________________________
Vorname* ___________________________

Name

Geburtsdatum

Telefon

Straße

________________________

____________________________________
___________________________________

_____________________________ PLZ Wohnort

Nationalität

_______________________________

____________________________ Migrationshintergrund __________________________

E-Mail Adresse

____________________________________________________________________

Wir bitten Sie um Mitteilung Ihrer E-Mail-Adresse, da wir aktuelle Informationen an unsere Mitglieder gerne per E-Mail versenden.

Wiesbaden, den

____________

__________________________________________
Unterschrift Antragsteller(in), bei Minderjährigen der/die gesetzliche(r) Vertreter(in)

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 10,00 €. Der monatliche Beitrag ist auf 5,00 € bei aktiver und auf 3,00 €
bei nur fördernder bzw. passiver Mitgliedschaft festgelegt. Der maximale Familienbeitrag (ab drei
Familienmitgliedern) beträgt 10,00 €. Zuzüglich zum vorgenannten monatlichen Beitrag wird – je nach
gebuchtem Sportangebot – ein Saisonbeitrag fällig. Die Beiträge ergeben sich aus der aktuell gültigen
Beitragsliste, die jederzeit im Downloadbereich unserer Internetseite www.rsc-wiesbaden.de abrufbar ist.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir als Zahlungsmittel für die Beiträge ausschließlich das
Lastschriftverfahren (SEPA-Basislastschrift) anbieten können.

Erklärung zum SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den Roll- und Schlittschuh Club Wiesbaden 1955 e.V. Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Roll- und
Schlittschuh Club Wiesbaden 1955 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich wünsche eine

vierteljährliche

halbjährliche Zahlweise.

Roll- und Schlittschuh Club Wiesbaden 1955 e.V., Brabanter Str. 1, 65191 Wiesbaden
Gläubiger-Identitätsnummer: DE48ZZZ00000393119

Kontoinhaber(in)*

___________________________________________________________________
Falls nicht identisch mit dem neuen Mitglied

IBAN ________________________________________________________________________________
BIC

________________________________________________________________________________

Bank _______________________________________________________________________________
Wiesbaden, den __________________________

_________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber(in)

* Bitte alle Informationen in Großbuchstaben deutlich lesbar ausfüllen

(BITTE WENDEN)

Datenschutzinformation
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein personenbezogene Daten auf. Dabei handelt es sich
um Stammdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse), Kontaktdaten (Telefonnummer,
Handynummer, E-Mailadresse), Angaben zu Nationalität und Migrationshintergrund sowie Kontodaten
des Beitretenden bzw. des Kontoinhabers; darüber hinaus erfolgt während der laufenden
Mitgliedschaft eine Registrierung dazu, welche Sportarten das Mitglied im Verein ausübt. Diese
Informationen werden in den EDV-Systemen der Vorstandschaft gespeichert. Jedem Vereinsmitglied
wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Sonstige Informationen zum Mitglied werden vom
Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes
erforderlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges
Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Die personenbezogenen Daten
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme
Dritter geschützt.
Zur Förderung des Vereinszweckes zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung, die Durchführung
des Sport- und Spielbetriebes, die üblichen Veröffentlichungen von Ergebnissen in der Presse, im
Internet sowie Aushänge am "Schwarzen Brett". Bei Presseveröffentlichungen oder
Veröffentlichungen in den Medien erfolgt seitens des Vereins maximal eine Nennung des Namens und
Vornamens.
Auch übermittelt der Verein die verpflichtenden Meldungen an den jeweiligen Fachverband und die
übergeordneten Verbände.
Kenntnis von den Mitgliederdaten erhalten ausschließlich Vorstandsmitglieder des Vereins und
sonstige Mitglieder, die im Verein Aufgaben rund um die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder
wahrnehmen und damit eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter
Mitgliederdaten erfordert.
Bei Vereinsaustritt werden die Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht.
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden
gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen für die vorgeschriebene Dauer durch den Vorstand
aufbewahrt.
Mit der Unterschrift des Aufnahmeantrages bestätigen Sie die obige Datenschutzinformation gelesen
und zur Kenntnis genommen zu haben.

Freiwillige Einwilligung in die
Nutzung von Fotoaufnahmen
Der Roll- und Schlittschuh Club Wiesbaden 1955 e.V. macht besondere Ereignisse des
Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen und/oder Ergebnismitteilungen in
den Schaukästen des Vereins und/oder auf den vereinseigenen Internetseiten und/oder durch
sonstige Medien (z.B. Presseerklärung) bekannt.
Vor diesem Hintergrund erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotographien, auf denen ich
abgebildet bin, unter Nennung meines Vornamens in unveränderter oder veränderter Form ohne jede
Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches und zu den
vorgenannten Nutzungszwecken vervielfältigt, veröffentlicht und verbreitet werden dürfen.
Mit einer darüber hinausgehenden Nutzung der Fotographien für die Facebookseite des Roll- und
Schlittschuh Club Wiesbaden 1955 e.V. (unter Nennung des Vornamens)

bin ich einverstanden

bin ich nicht einverstanden

(bitte ankreuzen)

Hinweis: Ich bzw. mein/e Erziehungsberechtigte/r kann die vorliegende Einwilligung jederzeit für die
Zukunft gegenüber dem Vorstand des Roll- und Schlittschuh Club Wiesbaden 1955 e.V. schriftlich
widerrufen. Vergütungsansprüche stehen mir nicht zu.

________________________________
Name, Vorname

________________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift
(bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten )

