http://www.tauchclub-ratisbona.de

TAUCHCLUB RATISBONA e.V.
Postfach: 120545
93027 Regensburg

Aufnahmeantrag
Hiermit möchte ich Mitglied im Tauchclub Ratisbona e. V. werden
und beantrage die Aufnahme.

□ Einzelmitgliedschaft
□ Familienmitgliedschaft □ Schüler(in)/Student(in)/Auszubildende(r)
…....................……....… □ Immatrikulationsbescheinigung liegt bei

Ich beantrage:
Eintrittsdatum:

1. Person

2. Person

3. Person

4. Person

TCR-Newsletter per Mail*

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

VDST-Zeitschrift*
(kostenlos)

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

Name *
Vorname *
Straße *
PLZ *, Ort *
Geburtsdatum *
Email *
Telefon
Beruf
Brevet
Anzahl Tauchgänge
Tauchtauglichkeit vom:
Tauchen / Apnoe / UWR*

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Tauchclub Ratisbona e. V. ab sofort, den Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr
lt. Gebührenordung von meinem Konto abzubuchen.

IBAN:
BIC:

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

Kontoinhaber: ………………………………………………………………………………………...
(Unterschrift Kontoinhaber, wenn Antragsteller abweichend)

........................................................…….....

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

( Ort, Datum )

(Unterschrift Antragsteller)

Bei Minderjährigen:
Wir sind damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter den Tauchsport mit und ohne Druckluftgerät beim
Tauchclub Ratisbona e.V. betreibt.
................................................................................................................……………………………...
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten, bei gemeinsamen Sorgerecht von beiden Berechtigten)

Datenschutzhinweis für neu aufgenommene Mitglieder:
Ich willige ein, dass TC Ratisbona e. V., als verantwortliche Stelle, die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und
der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und
genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die Stadt Regensburg, dem
Verband
Deutscher
Sporttaucher
(VDST),
dem
Bayerischen
Landestauchsportverband (BLTV) und dem Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV)
findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV
festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum
Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw.
Wettkampfbetriebes, der Versicherung, welche durch den VDST für jedes Mitglied
abgeschlossen wird und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen
Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Stadt
Regensburg, der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten auf
Verlangen gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen
Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem
verantwortlichen TC Ratisbona e. V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im
Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die
nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume
vorgehalten werden müssen, auch in Teilen, zu widersprechen. Ferner hat das
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Mit der Verwendung meiner/unserer Personen-Daten, wie oben beschrieben, bin
ich einverstanden.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass TC Ratisbona e. V. meine E-Mail-Adresse und, soweit
erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt.
Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den
BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass TC Ratisbona e. V. 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. Abbildungen von
genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen (<10 Personen) hingegen
bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass TC Ratisbona e. V. Erfolge von tauchsportlichen
Wettkämpfen mit Nennung des Vornamens auf der Webseite des Vereines oder
sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

