
                    Skiclub Wasentegernbach e.V. 

      Liebe(r) Sportsfreundin, Sportsfreund

herzlich willkommen in unserem Sportverein.
Um Dich mit unserer Satzung ein wenig vertraut zu machen, hier die wichtigsten Informationen:

 Mitglied kann jeder werden, der die Satzung anerkennt und durch sein Verhalten die Gewähr bietet, dass er
 sich in die sportliche Gemeinschaft einordnet. Nähere Informationen und Details zu unserer Satzung, erhältst 

du bei den Vorständen oder bei unserer Generalversammlung.

 Der Antrag auf Aufnahme in den SC Wasentegernbach e.V. muss schriftlich erfolgen.

 Der Beitrag für das laufende Jahr wird im dritten Quartal des Kalenderjahres fällig. Die Höhe des Betrags 
richtet sich nach der aktuellen Finanzordnung des Clubs.

 Die Austrittserklärung hat schriftlich zum Jahresende zu erfolgen (rückwirkende Kündigung nicht möglich).
 Mit dem Eintreffen derselben enden, vorbehaltlich der Erfüllung der Bestimmungen über die Beiträge, die 

Rechte und Pflichten der Mitgliedschaft.
 Die Streichung aus der Mitgliederliste kann der Vereinsbeirat vornehmen, wenn durch das Mitglied trotz 

erfolgter Mahnung  die Zahlung des Beitrags nicht erfolgt ist.

Der Jahresbeitrag beträgt nach derzeitiger Finanzordnung des SCW:
Kinder                                                   bis 14 Jahre                              2,50 €
Jugendliche                                          von 14 bis 18 Jahren                10,00 €
Erwachsene                                  ab 18 Jahren                            20,00 €

Nähere Infos über unser Vereinsleben und unsere Aktivitäten, findest du im Internet unter 
www.sc-wtb.de oder auf Facebook „SC Wasentegernbach e.V. 

http://www.sc-wtb.de/


Beitrittserklärung   

Ich, ___________________________/_________________________________/_____________
        Name                                                               Vorname                                                                           geboren am 

           _______________________________________________________________________________________________________________
          wh. Straße Hausnummer, Postleitzahl Wohnort

         ____________________________/_________________________________/_____________________________________
        Tel. privat                                          Tel.mobil                                                  E-Mail

trete mit Wirkung zum __________________ in den SC Wasentegernbach e.V. ein.

Mein Hauptinteresse liegt im    Skisport      /      Eishockey     /      Turnen    

SEPA-Lastschriftmandat 

Mandatsreferenz: ___________________ 

Ich ermächtige den Skiclub Wasentegernbach e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Skiclub Wasentegernbach e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Angaben zum Zahlungspflichtigen:

_____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

_____________________________ 
Straße und Hausnummer 

_____________________________ 
Postleitzahl und Ort 

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 

_____________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift d. Zahlungspflichtigen
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren zusätzlich Unterschrift des gesetzlichen Vertreters.                                                        



Datenschutzerklärung                                                                                                                                         

Ich willige ein, dass der Skiclub Wasentegernbach e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung
von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-
Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten 
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der 
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. 
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen Sportverein (Skiclub 
Wasentegernbach e.V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der 
Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden 
müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

ORT DATUM Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der Skiclub Wasentegernbach e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

ORT DATUM Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der Skiclub Wasentegernbach e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse 
zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen 
oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der Abgebildeten Personen.

ORT DATUM Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT


