Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den HSV-Großbottwar e.V.
Ich möchte Fördermitglied werden
Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
____________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname
____________________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer
____________________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort
___________________________________________________
Telefon

____________________________________________
Mobil

___________________________________________________
E-Mail

____________________________________________
Geburtsdatum

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied des HSV-Großbottwar e.V.?

Ja / Nein

Name des Familienmitglieds: ____________________________________________________________________________

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Platzordnungen sowie Beitragsordnung als für
mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen
zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.
_________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreter/s)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den HSV-Bottwartal e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom HSV-Bottwartal e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
_________________________________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)

_________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN

_________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE84ZZZ00002226644
Die Mandatsreferenz (Mitglieds-Nr.) wird separat mitgeteilt.
Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied
hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine
ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen.
Wir ziehen den Mitgliedsbeitrag unter Angabe unserer Gläubiger-ID (DE84ZZZ00002226644) und der
Mandatsreferenz (interne Vereins-Mitgliedsnummer) jährlich zum 1. Jan. (bzw. bei Anmeldungen nach dem 30.
Juni zum 01. Juli mit dem halben Jahresbeitrag, danach zum 01. Jan.) ein. Fällt das Datum nicht auf einen
Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag.
Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages / der Gebühren / der Umlage
keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für sämtliche dem Verein mit der
Beitragseinziehung sowie evtl. Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein
bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt hat.
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name
und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im
Verein).
2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 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
Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.
3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder
außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien
zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht.
4. 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 Hundesportverein verstehen uns als Gemeinschaft an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen sollten. Wir
würden uns somit freuen, wenn alle Mitglieder die geselligen Veranstaltungen des Vereins besuchen und helfen.
Zur Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Aktivitäten werden laufend tatkräftige Helfer benötigt,
da man nur mit ihnen in der Lage ist, Sport- und Vereinsleben zu einem günstigen Preis anbieten zu können.
Dies gilt nicht für Fördermitglieder, die sich jedoch gerne trotzdem mit einbringen können.
Ich helfe gerne mit bei: (bitte ankreuzen)
Kuchen backen (Berechnung: 1 Kuchen = 0,5 Arbeitsstd.)

Kaffee-/ Getränkeausschank

Auf- und Abbau

Reinigen und Aufräumen

Fahrbereitschaft für auswärtige Veranstaltungen

Hilfe bei Renovierungen/ Umbau

Übungsleiter im Sportbetrieb
(Kostenübernahme bei Aus- und Weiterbildung zum lizensierten Übungsleiter durch den Verein möglich!)

__________________________________________________________________________________

Für Rückfragen oder Anregungen steht der Vorstand gerne zur Verfügung.
www.hsv-grossbottwar.de

