Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Paddelverein Wasserbummler 1932 e. V. Oberhausen
Name:………….………….., Vorname:……………………………., geboren am:……..……………….

PLZ:……….……, Wohnort:………………………….…………….., Straße:……………….…………….

Tel.: (…………….)…………….………., Beruf:……………………………………………….……………
Vorwahl

Rufnummer

Handy:.........................................., E-Mail:..................................................................………………..
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften)
weitergegeben werden dürfen.
Schwimmer(in):………, Eintrittsdatum:……………………., Austrittsdatum:…….…………………….

Die zurzeit gültigen und für mich bindenden Vereinssatzungen sind im Vereinsheim
einzusehen.
Der Beitrag beträgt monatlich:………………. €, die Aufnahmegebühr beträgt: 2,60 €
a) Aktiv:………….mit Boot……….…….., ohne Boot……… …………., Passiv:…………
b) Jugendliche von 16 – 18 Jahren mit Boot…………….., ohne Boot…………………….
c) Schüler

mit Boot…………….., ohne Boot…………………….

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten erforderlich.

………………………………............

…………………………………........

Datum / Unterschrift des/der
(Erziehungsberechtigten)

Datum / Unterschrift
(Mitglied)

Für Bootsbesitzer
Laut § 6 der Vereinssatzung bin ich verpflichtet, meinen Beitrag pünktlich jeden Monat unaufgefordert zu
entrichten. Ich weiß, dass ich bei einem Rückstand von mehr als 2 Monaten meine Vereinsmitgliedschaft
verliere. Für jeden Monat, den mein Boot nach Verlust meiner Mitgliedschaft im Bootshaus des Paddelvereins WABU bleibt, zahle ich eine Gastmiete von 10,00 €.
Der Verlust der Mitgliedschaft wird mir unverzüglich schriftlich mitgeteilt und ich werde gleichzeitig aufgefordert, mein Boot innerhalb von 3 Monaten aus dem Bootshaus zu entfernen. Nach
Ablauf der Frist erlischt der Anspruch auf mein Boot. Das Boot geht in den Besitz des Paddelverein Wasserbummler 1932 e. V. Oberhausen über.

……………………………
Datum / Unterschrift
(Mitglied)
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Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im
Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation
von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins
( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Musterstädter Anzeiger, Musterstadt Aktuell)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

………………………………........................

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

Datum / Unterschrift des/der
(Erziehungsberechtigten)

Datum / Unterschrift
(Mitglied)

Die Informations- und Auskunftspflichten gemäß DSGVO können im Vereinsheim eingesehen werden.
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