Antrag auf Mitgliedschaft
beim Billard-Sport-Club Göppingen `93 e.V.

Name
Vorname
Straße
PLZ / Wohnort
Geburtsdatum
E-Mail
Telefon Festnetz

Telefon Mobil

Art der Mitgliedschaft

Monatsbeitrag

Standard (ab 18 Jahre)

45,00 €

Jugendlich (bis 18 Jahre)

10,00 €

Passiv (Förderer)

5,00 €

Als Mitglied des BSC Göppingen ´93 e.V., erkenne ich die jederzeit einsehbare Finanzordnung an.
Die Mitgliedschaft kann mit einer dreimonatigen Frist (14 Tage auf Monatsende) ohne Angabe von
Gründen gekündigt werden.
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich erfolgen.
Die Beitragserhebung erfolgt per Bankeinzug.

Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder
Ich/Wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind
und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für
die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.

____________
Datum

_________________________________________________
Unterschrift
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren, ein gesetzlicher Vertreter)

SEPA – Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE06ZZZ00002118050
Hiermit ermächtige ich den BSC-Göppingen ´93 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem BSC-Göppingen ´93
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis:
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

_____________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
_____________________________________________
Straße und Hausnummer
_____________________________________________
Postleitzahl und Ort
_____________________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
Kreditinstitut und BIC
IBAN DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

____________
Datum

_______________________________________________________
Ort und Unterschrift

Einwilligungserklärung
1. Vorbemerkung
Für den Verein/Verband Billard-Sport-Club Göppingen e.V. / Billard-Verband Baden Württemberg
besteht im Internet unter der Internet-Adresse www.BSC-Göppingen.de (weitere Domains sind
möglich)/ www.bvbw.billardarea.de eine eigene Homepage. Im Interesse der Darstellung der
Vereinsziele/Vereinszwecke und einer damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue
Interessenten und Mitglieder zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, wurden
die im Aufnahmeantrag personenbezogenen Daten/Informationen im Einvernehmen mit dem
Einwilligenden eingestellt.
Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Die/der Unterzeichner/in ist über die Risiken für eine eventuell
Persönlichkeitsrechtsverletzung hiermit informiert und erklärt, dass
•
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

In Kenntnis erklärt die/der Unterzeichner/in ihre/seine Einwilligung zur Veröffentlichung der
personenbezogenen Daten in allen öffentlichen Medien. Dies unter ausdrücklichem Hinweis
darauf, dass die Einwilligung jederzeit gegenüber dem vertretungsberechtigten Vorstand schriftlich
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann.
Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, den für die Mitgliederverwaltung zuständigen
Vorstand/benannten Ansprechpartner über personenbezogene Änderungen, im Hinblick auf die
Aktualität des Internetauftritts, informieren.
2. Einwilligungserklärung für personenbezogene Daten im Internet
Ich erkläre hiermit meine Zustimmung zu der Veröffentlichung personenbezogener Daten und
Informationen, dies in Kenntnis über die jederzeit widerrufliche Berücksichtigung der
Informationen/Daten auf allen Internetseiten des Vereins/Verbands z.B. www.BSC-Göppingen.de /
www.bvbw.billardarea.de.

____________
Datum

_________________________________________________
Unterschrift
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren, ein gesetzlicher Vertreter)

