
Aufnahmeantrag für Mitgliedschaft im

TC "ATLANTIS" Erfurt e.V.

Ich beantrage, mich oder mein nachstehend genanntes Familienmitglied in den Verein

aufzunehmen.

1. Beantragte Mitgliedschaft für:

Name: Vorname:

geboren am: in:

Wohnhaft Ort: PLZ:

Straße:

Telefon: privat: dienstlich:

eMail:

ausgeübter Beruf:

Eintritt zum:

Hiermit bestätige ich, dass ich von der Satzung Kenntnis erhalten habe und 

erkenne sie an.

Datum Unterschrift
(bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

2. Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten:

Hiermit wird das Einverständnis erklärt, dass unser(e) Sohn/Tochter als Mitglied im TC

"ATLANTIS" Erfurt e.V. an der regelmäßigen Ausbildung im Schwimmbad und im

Freigewässer bei Exkursionen teilnimmt. Die Ausbildung umfaßt sowohl die 

schwimmerische Ausbildung (auch mit Flossen, Maske und Schnorchel) als auch die

Tauchausbildung mit und ohne Presslufttauchgerät. Außerdem beinhaltet die Erklärung

die Teilnahme an sonstigen vom Verein organisierten Veranstaltungen (sportlicher, 

bildender und kultureller Art) sowie Betätigungen im Stützpunkt.

Falls Einschränkungen bestehen sind diese bitte hier anzugeben:

Name des Mitgliedes Unterschrift Erziehungsberechtigter

3. Aus meiner Familie ist bereits Mitglied im Verein:

Mein(e) Lebenspartner(in) ist bereits Mitglied im Verein:



4. Erteilung SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich den TC "ATLANTIS" Erfurt e.V. (Gläubiger-ID DE36ZZZ00000360064)

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit -

institut an, die vom TC "ATLANTIS" Erfurt e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut

vereinbarten Bedingungen. Mandatsreferenz (=Mitgliedsnummer) wird nach Aufnahme erteilt.

Name des Kontoinhabers:

Bank/Sparkasse/Postgiro:

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _

IBAN: DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _

Abbuchung soll  halbjährlich  /  ganzjährig (-5%)   erfolgen!

Unterschrift des Kontoinhabers

5. Datenschutzhinweis für neu aufgenommene Mitglieder:

Sehr geehrte/r Sporttaucher/in,

der TC "ATLANTIS" Erfurt e.V. wird die hier erhobenen Daten zur Erfüllung unserer 

Vereinszwecke weiter verarbeiten.

Näheres hierzu können sie im separaten Dokument "Datenschutzinformationen" nachlesen

(Auf der Homepage unter www.tc-atlantis-erfurt.de/Download)!

Bild- und Filmmaterial welches bei Vereinsaktivitäten entsteht, darf (ausschließlich) für

Vereinszwecke (z.B. Homepage, Zeitschriften, u.s.w.) genutzt werden! Sollte der Wunsch

bestehen, das dies so nicht der Fall ist, bitte am Ende ausdrücklich Widersprechen!

Ein Widerspruch, das personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist nicht möglich. Dies

würde zur Nichtaufnahme führen!

Zum Zwecke des Versicherungsschutzes, werden ihre Daten an den Verband Deutscher Sport-

taucher (VDST) weitergegeben.

Als Mitglied im VDST, haben sie hier

a) eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung

b) eine Auslandsreisekrankenversicherung in Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt -

Hotline abgeschlossen.

______________________________ ________________________________________

Ort/Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)


