Steeler Kanu Club e.V.
Bootshaus: Westfalenstr. 96a - 45136 Essen
Mitglied im Deutsc hen Kanu - Verband e.V.
Tel.: 0201 / 773599 • DKV – Kanu - Station

______________________________________________________________
Aufnahmeantrag
Ich/Wir beantrage/n, unter Anerkennung der Satzung, der Bootshausordnung, so wie der
Beitragsordnung, in der jeweils gültigen Fassung, meine/unsere Aufnahme in den Steeler
Kanu Club e.V.
Durch den Beitritt werde/n ich/wir gleichzeitig Mitglied/er im Kanuverband NRW e.V. und im
Ladessportbund Nordrhein-Westfalen e. V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Art der Mitgliedschaft:
[ ] aktiv [ ] passiv [ ] jugendlich [ ] ermäßigt Familie

[ ] Elternteil (bei Kindern unter 12 J.)

Persönliche Angaben:
Geschlecht:

[ ] männlich [ ] weiblich

[ ] divers

Name:

______________________

Vorname:

_______________________

Straße:

______________________

PLZ/Ort:

_______________________

Geb.-Datum: ______________________
Weitere Personen (bei Familien, bzw. Kinder unter 12 Jahre):
Name, Vorname: ____________________________

Geb.-Datum: _________________

Name, Vorname: ____________________________

Geb.-Datum: _________________

Name, Vorname: ____________________________

Geb.-Datum: _________________

[ ] Ich/Wir bestätige/n hiermit, dass alle Antragsteller Schwimmer (mindestens Jugendschwimmabzeichen Bronze) sind.
[ ] Ich/Wir bin/sind Bootseigner und benötige/n _____ Bootsplatz/-plätze.
Bootseigner, die noch keine ausreichende praktische Erfahrung im Umgang mit Boot und Paddel auf
fließenden Gewässern haben, wird dringend empfohlen vor der ersten selbstständigen Bootsfahrt um
fachliche Anleitung zu bitten. Der Vorstand wird, dem Antragsteller zu diesem Zweck ein sporterfahrenes Mitglied benennen.

[ ] Ein Exemplar der abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO
habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.
__________________________
Datum

____________________________________
Antragsteller/in

__________________________
Datum

____________________________________
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen
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Freiwillige Angaben:
E-Mail:

______________________________

Telefon:

__________ / __________________

Mobil :

______________________________

Ich/Wir bin/sind 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.
Mir/Uns ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich/uns ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
__________________________
Datum

____________________________________________
Unterschrift / zusätzliche Unterschrift der gesetzlichen
Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben bzw. Geschäftsunfähigen, ist
neben deren Einwilligung auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir willige/n ein, dass Fotos und Videos von meiner/unseren Person/en bei sportlichen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der Webseite
des Vereins sowie in regionalen Presseerzeugnissen veröffentlicht werden dürfen.
Ich/Wir wurde/n ferner darauf hingewiesen, dass auch ohne meine/unsere ausdrückliche
Einwilligung Fotos und Videos von meiner/unseren Person/en im Rahmen der Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.
Ich/Wir bin/sind darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner/unseren
Person/en 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 Vorstand des Steeler Kanu Club e.V. erfolgen.
Der Widerruf ist zu richten an: Steeler Kanu Club e.V., Westfalenstr. 96a, 45136 Essen
oder E-Mail: info@steeler-kanu-club.de
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den Steeler Kanu Club e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Steeler Kanu Club
e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B.
für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Datum
Rev.: Aufnahmeantrag 07_2021_DSGVO

__________
Unterschrift / zusätzliche Unterschrift der gesetzlichen
Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen
Seite 2 von 3

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für eine wiederkehrende Lastschrift
Hiermit wird der Steeler Kanu Club e.V. bis auf Widerruf ermächtigt, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser
Kreditinstitut an, die vom Steeler Kanu Club e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung der Einlösung. Hieraus resultierende Bankgebühren gehen
zu meinen/unseren Lasten.
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Lastschrift erfolgt vierteljährlich, jeweils zu Beginn des Quartals.

___________________________________
Vorname/n und Name/n (der/des Kontoinhaber)
______________________________________
Straße und Hausnummer
__________ __________________________
PLZ
Ort
______________________________________I___________________
Kreditinstitut (Name)
BIC
IBAN: D E __ __ | __ __ __ __ __ __ __ __| __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |

Datum

Unterschrift

interner Umlauf:
Schriftführer erledigt am

: ____________________

Kassierer erledigt am

: ____________________

Bootshauswart erledigt am

: ____________________

MV, verlesen am

: ____________________

Aufnahme beschlossen

[ ] Ja [ ] Nein

Vermerke:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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