Aufnahmeantragsformular
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Motorsportclub Steißlingen e.V.

Name, Vorname
Straße, Hausnummer
_________ _________________________________________________________________
PLZ
Ort
Geburtsdatum
____________________________________
Telefon

_____________________________________
Mobil

eMail
ADAC Mitglieds Nr. (falls vorhanden)
Mit der Verarbeitung (Speicherung, Übermittlung, Verarbeitung und der Löschung) meiner
personenbezogenen Daten-/Bildmaterials für Vereinszwecke nach den rechtlichen
Datenschutzbestimmungen bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese
Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter)

SPEA Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Motorsportclub Steißlingen e.V. in stets widerruflicher Weise, den von
mir zu zahlenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit durch Abbuchung von meinem Girokonto im
SEPA Lastschriftverfahren einzuziehen. Weist mein Konto das erforderliche Guthaben nicht
auf, besteht für das Kreditinstitut keinen Verpflichtung zur Einlösung.
Name, Vorname (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)
________________________________
Kreditinstitut (Name)

___________
BIC

DE_ _/ _ _ _ _ /_ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _ /_ _
Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber)
Bitte wenden!

Hinweis zum umseitigen Aufnahmeantrag
Auszug aus der Beitragsordnung:
Jugendliche 8,00 € /pro Jahr
Erwachsene 10,00 € /pro Jahr
Die Satzung können sie jederzeit auf der Homepage einsehen.
www.motorsportclub-steisslingen.de
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur in schriftlicher Form erfolgen. Sie muss der
Vorsitzenden spätestens zum des Jahres zugestellt werden.

Datenschutz/Persönlichkeitsrechte
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in diesem Antrag aufgeführten
Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummern, eMailAdresse)
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die
Mitglieder der
- Erhebung,
- Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),
- Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben
und Zwecke des Vereines zu.
Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die
Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in der Presse (Südkurier,
Gemeindeblatt, oder ähnlichem) sowie auf der Homepage zu, soweit dies den
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
das Recht auf
- Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den
Zweck der Speicherung,
- Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,
- Löschung oder Sperrung seiner Daten.
Wir als Motorsportclub verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv
teilnehmen können und sollen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die geselligen
Veranstaltung des Vereins besuchen.
Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Veranstaltungen benötigen wir
laufend tatkräftige Helfer, da wir nur mit ihnen in der Lage sind, Sport und Vereinsleben zu
einem günstigen Preis anbieten zu können.

