mettmann-sport e.V.
Hasselbeckstr. 6  40822 Mettmann
Telefon: 02104/976006  Fax: 02104/976018
E-Mail: info@me-sport.de  www.me-sport.de
Gläubiger ID: DE 08 mes 00000 605590

Aufnahmeantrag

(für eine Person)

(bitte deutlich und in Druckbuchstaben schreiben!)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I_I
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I_I
|_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|
männlich  weiblich  andere 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I_I_I
|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I_I
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I_I

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Straße/Hausnr.:
PLZ und Stadt:
Gesetzl. Vertreter:

(nur bei Jugendlichen unter 18 Jahren auszufüllen)

Telefon m. Vorwahl:
Telefon mobil:
E-Mail:
Familienmitglieder:

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I_I
ja: 
(wenn weitere Familienangehörige Mitglied sind, bitte deren Namen eintragen Familienbeitrag)

In folgender/n Abteilung(en) möchte ich  aktives  passives Mitglied werden

SEPA-Mandat
Ich ermächtige me-sport e.V. alle einmaligen und wiederkehrenden Zahlungen im Zusammenhang mit der o.g. Mitgliedschaft von meinem u. g. Konto per
SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von me-sport e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Beitragssätze und Aufnahmegebühren ergeben sich aus der Beitragsordnung vom 01.01.2018 (s. Rückseite).

Der Beitragseinzug soll

vierteljährlich (Jan./Apr./Jul./Okt.)

halbjährlich (Jan./Jul.)

erfolgen.

|DE| _| _|-| _|_ |_ | _|-|_ |_ |_ | |-|_ |_ |_ |_ |-| _| _|_ | _|-| _| _|
IBAN

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I_I

BIC

WICHTIG! Bitte angeben: E-Mail -Adresse Kontoinhaber

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I_I
Name und Vorname Kontoinhaber,

wenn abweichend von Neumitglied

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I_I
Anschrift Kontoinhaber (Straße, PLZ, Ort), wenn abweichend von Neumitglied

Datenschutz gem. DSVGO:
Die Informationen (u.a. Art, Zweck, Speicherdauer, Weitergabe der gespeicherten personenbezogenen Daten) gem. Art
13/14 DSVGO habe ich unter www.me-sport.de gelesen und zur Kenntnis genommen.
Das Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos meiner Person/meines Kindes von Vereinsveranstaltungen auf analogen/
digitalen Medien wie sozialen Netzwerken für Vereinszwecke wird erteilt. Im Besonderen wurde ich auf den Haftungsausschluss von
me-sport bezüglich der Sicherstellung der Löschung von Daten aus dem Internet und der möglichen Datennutzung/ Veränderung
durch Dritte im Internet hingewiesen.
Die email Adresse/ MobilNummer darf zu Vereinszwecken (z.B. Fahrgemeinschaften/ Team-Organisation) auch an andere in der
jeweiligen Situation berechtigte Mitglieder weitergegeben werden.
Mit Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der Daten für Zwecke des Vereins bin ich einverstanden.
Die komplette Datenschutzordnung mit ausführlichen Erläuterungen ist unter www.me-sport.de einzusehen.

Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit ganz/ teilweise mit zukünftiger Wirkung durch das
Mitglied schriftlich widerrufen werden.
Stand: 25.05.2018
Die
Vereinssatzung
wie
alle weiteren
können
unterwiderrufen
www.me-sport.de
eingesehen werden.
Diese
Einwilligung kann
jederzeit
schriftlichOrdnungen
mit Wirkung für
die Zukunft
werden.
Ich erkenne diese mit meiner Unterschrift an.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller (Kontoinhaber) bzw. Erziehungsberechtigter

Wird vom Verein ausgefüllt:
MG Nr./Mandatsreferenz
__________________
Eintrittsdatum
__________________

Basis: BO 01.01.2019
STUDIO-MG/gesfit Karte:
Erfasser-Kürzel

__________
__________

