
Ich/Wir beantrage/n hiermit die Aufnahme in den 
 

Ruderclub Stolzenau von 1986 e.V. 
 
 
Als   (   )  aktives Mitglied                      (   )  passives Mitglied 
………………………………………………………………………………………………… 
 
(   ) Einzelperson erwachsen             (   ) Kinder/Jgdl. (bis 18 J.)                (   ) Paar 
 
(   ) Kinder/Jugendliche ermäßigt (z.B. Geschwisterkind) 
 
 
Name …………………………………………..    Vorname ………………………………. 
 
Geb.-Datum……………………….     Straße………………………………………..……… 
 
PLZ ……………………  Wohnort …………………………………………………………... 
 
Tel. (Festnetz)……………………………….  Mobil ……………………………………….. 
 
E-Mail……………………………………………….  Schwimmabzeichen ……………….. 
 
 

SEPA-LASTSCHRIFT 
Gläubiger-ID: DE45RCS00000346419 

 
Der Beitrag gemäß der gültigen Beitragsordnung soll vierteljährlich von 
 
IBAN:   DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
 
BIC   ………………………………………………… 
 
Kontoinhaber ………………………………………abgebucht werden. 
 
Mitgliedsnummer / Mandatsreferenz (vergibt der Verein) ……………………….. 
 
 

Ich/Wir ermächtige/n den Ruderclub Stolzenau von 1986 e.V. Zahlungen von meinem/unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, 
die vom Ruderclub Stolzenau von 1986 e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
Ich erkenne die Satzung, die gültige Beitragsordnung und die sonstigen Regelungen des Vereins 
an. 
 
 
……………………………..,                den………………………..   …………………………………….. 
               Ort                                                      Datum                            Unterschrift 
                                                                                                        (bei Minderjährigen Unterschrift eines 
                                                                                                                                                     Gesetzlichen Vertreters 
 



 
 

Einwilligungserklärung 
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 
 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

-  die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der  
   Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 
 

   die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen. 
 
 
 
 
Erklärung 
 
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, 
dass der Ruderclub Stolzenau von 1986 e.V. folgende Daten zu meiner Person 
 

Allgemeine Daten von Mitgliedern 
Darüber hinaus spezielle Daten von 
Funktionsträgern 

O  Vorname O  Anschrift   

O   Nachname O  Telefonnummer 

O   Fotografien O  E-Mail-Adresse 

O  Sonstige Daten (z.B. Platzierungen, Titel etc.)  
 
wie angegeben in folgender Internetseite des Vereins, www.ruderclub-stolzenau.de, 
veröffentlichen darf. 
 
 
 
......................................................................................................................................... 
Ort und Datum                                                 Unterschrift 
                                                                         (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)      


