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Aufnahme-Antrag 
 

Mitglied.-Nr.:                          (Wird vom Verein eingetragen) 
 
Ich/Wir bitte(n) um Aufnahme in den Tanzclub „Blau-Gold Seesen e.V.“ 
als aktives / passives Mitglied. (nichtzutreffendes bitte durchstreichen) 
 
 

Eintritt zum: ___________________              
 

Name:  
 

Vorname:  
 

Geb.-Datum:  
 

Straße, Nr.:  
 

PLZ:  
 

Ort:  
 

Telefon:  
 

E-Mail:  
 

 

Von der Satzung/BuGo des Tanzclubs „Blau-Gold“ Seesen e.V. habe(n) ich/wir Kenntnis genommen. 
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns mit ihrem Inhalt einverstanden. 

 
Datum: ______________       Unterschrift(en):   ________________________________________ 
                                  (bei Minderjährigen die der Erziehungsberechtigten) 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich / wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unseren 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/ wir  mein / unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann, wir können, innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinen/ unseren Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsart:          Wiederkehrende Zahlungen          Einmalige Zahlungen  
 

Abbuchungsermächtigung:     monatlich                          vierteljährlich (bevorzugt)  

                                                                jeweils zum 15. des Monats                    zum 15. Quartalsmitte   
 

Name des Zahlungspflichtigen/Kontoinhaber:  
 
_____________________________________________ 
 
Anschrift des Zahlungspflichtigen/ Kontoinhaber: Straße, Nr., PLZ, Ort   
 

___________________________________________________________________ 
 
 

IBAN: __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __  
 
  

BIC:    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 
 

Ort / Datum: _______________________________   
 
 

Unterschrift(en)des Zahlungspflichtigen/ Kontoinhaber: ____________________ 
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Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder  
 
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereines werde, bin ich mit der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner 
personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden: 
 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und 
Aufgaben, z.B. Mitgliederverwaltung. 

 
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Anschrift, Bankverbindung, 
Telefonnummer, E-Mailadresse und Geburtsdatum sowie Funktion(en) im Verein. 

 
2. Als Mitglied im entsprechenden Landesverband ist der Verein verpflichtet, bestimmte 

personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden z.B. Name und Alter des 
Mitgliedes. 

 
3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder 

seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 
Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei 
vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß 
verwendet. 

 
4. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie anderen satzungsgemäßen Veranstaltungen 

veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf der 
Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Printmedien.  
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die 
Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs 
unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von 
seiner Homepage. 

 
5. Berichte über Ehrungen, Geburtstage und weitere Veranstaltungen mit Fotos darf der Verein, 

unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, auch an 
Printmedien übermitteln. 
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die 
Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs 
unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von 
seiner Homepage. 

 
6. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder oder an 

beauftragte Personen weitergegeben. 
 

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck 
der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu externen Werbezwecken) ist dem 
Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine 
Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt. 
 

 
 
 
Datum: ___________       Unterschrift(en):   _____________________________________ 
                               (bei Minderjährigen die der Erziehungsberechtigten) 
 
 


