AUFNAHMEANTRAG

Ich bitte um Aufnahme als

O

aktives Mitglied

O

aktives Mitglied (Ehepartner)

O

Passives Mitglied

im YACHTCLUB EICHHORN KONSTANZ. e.V.
Name: ...........................................................

Vorname: .......................................................

Strasse: ........................................................

PLZ / Ort: .......................................................

Telefon priv. .................................................

gesch. ............................................................

Email: …………………………………………..

Fax:

geboren am: .................................................

Beruf: .............................................................

…………………………………………..

Ich bin außerdem Mitglied in folgenden Wassersportvereinen: ..........................................................
Bootsbesitzer:

O

ja

/

O

nein

Inhaber folgender Patente: …………………………………………….
Patenschaft:
Eine Patenschaft übernehmen die nachfolgenden zwei YCE-Mitglieder:
Pate 1: ...........................................................

Pate 2: …….....................................................

Unterschrift

Unterschrift

Mir ist bekannt, dass ich mit Erwerb der Mitgliedschaft im YACHTCLUB EICHHORN KONSTANZ nicht automatisch einen
Anspruch auf einen Bootsliegeplatz habe. Bei Ausscheiden aus dem Verein habe ich keinerlei Anspruch auf Rückzahlung
von entrichteten Beiträgen. Die aktuelle Beitragsordnung und die Vereinssatzung sind mir bekannt. Änderungen meiner
Adress- oder Kontodaten teile ich unaufgefordert und umgehend schriftlich mit.

............................................, den ..........................
Ort

.....................................................................

Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter)

=======================================================================

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Hiermit ermächtige ich den YACHTCLUB EICHHORN KONSTANZ e. V. den jeweils fälligen Jahresbeitrag, die Umlagen,
sowie die Liegeplatzgebühren von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Yachtclub Eichhorn Konstanz 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.
Kontoinhaber: Vorname: ..................................................

Name: ............................................................

Strasse: ………………………………………………

PLZ / Ort: ……………………………………...

Kreditinstitut: ....................................................................................................................
IBAN:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ort, Datum: .....................................................................

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
…………………………………………….
Unterschrift des Kontoinhabers

Yachtclub Eichhorn Konstanz e.V., c.o. Andreas Jehle, Karl-Beck-Str. 22, 78479 Reichenau
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00000454565
Mandatsreferenz: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (wird vom Schatzmeister vergeben)

V010919

Datenschutzerklärung

von
geboren:

,

Ich willige ein, dass der Yachtclub Eichhorn Konstanz als verantwortliche Stelle die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, Emailadresse, Telefonnummer und Bankverbindung
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. [Eine
Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den
HAUPTVERBAND findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des
HAUPTVERBAND festgelegten Zwecke statt]. Diese Datenübermittlungen sind notwendig
zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der
Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb
der Fachverbände und des HAUPTVERBANDES, findet nicht statt. Eine Datennutzung für
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen
Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Korrekturrecht.

Ort /Datum: __________________________

Unterschrift:

-----------

Ich willige ein, dass der Yachtclub Eichhorn Konstanz meine Emailadresse und, soweit
erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine
Übermittlung von E-Mail- Adresse und Telefonnummer, wird weder an den HAUPTVERBAND
oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen

Ort /Datum: __________________________

Unterschrift:

-----------

Ich willige ein, dass der Yachtclub Eichhorn Konstanz Bilder von sportbezogenen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne
spezielle Einwilligung weitergibt.

Ort /Datum: ___________________________

Unterschrift: __________________________

