Schwimmverein
Wasserfreunde Dalum
An m e ld ung
Name: ______________________________ Vorname: _____________________________
Geb.-Datum: ______________________

Straße:

_____________________________

PLZ, Ort: _____________________________________
E-Mail:

_____________________________________

Tel-Nr.: ______________________________ Mobil: ______________________________
Ich erkläre hiermit, dass gegen das Schwimmen im Verein (bei Kindern und Jugendlichen auch
Wettkampfschwimmen und Training) bei mir/bei meinem Kind keine gesundheitlichen Bedenken bestehen.
Ich nehme davon Kenntnis, dass bei Kindern und Jugendlichen eine sportärztliche Bescheinigung, die
jährlich wiederholt werden muss, bereits für das Training erforderlich ist.
Wir weisen darauf hin, dass der Verein nur für die Aufsicht in der Halle während des Trainings
verantwortlich ist; nicht in den Umkleiden und Duschräumen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen
Fassung an.
Die beigefügten abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass die Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt
und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften)
weitergegeben werden dürfen.
Bei Anmeldung zu Wettkämpfen werden die geforderten Daten an den Ausrichtenden Verein weitergeleitet.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

__________________________________
Bei Kindern/Jugendlichen gesetzl. Vertreter

_________________________________
Unterschrift

Zur Zeit gültige Jahresbeitragssätze (Stand 2017):
Kinder und Jugendliche bis 18Jahre 25,00 €
Erwachsene
40,00 €
Familien (2 Generationen)
55,00 €.
Für Neuanmeldungen wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 5€ mit eingezogen.
Alle Beitragszahlungen erfolgen ausnahmslos im Einzugsverfahren; das gilt auch für die Gebühren der
Registrierung/Lizenzen bei Wettkampfteilnahme.
Abmeldungen sind jederzeit möglich, sie müssen schriftlich erfolgen und werden betragsmäßig erst zum Jahresende
wirksam. Eine Verrechnung bereits gezahlter Beiträge ist nicht möglich.
Bitte wenden

Abbuchungsauftrag:
Hiermit erteile ich dem SV Wasserfreunde Dalum die Erlaubnis von meiner Bank

Kto.-Inhaber: _______________________________ Institut: ________________________
IBAN: __________________________________________________ BIC:__________________
die angeforderten Beiträge für das oben angeführte Mitglied bis auf Widerruf abzubuchen. Etwaige Änderungen
bezüglich der hier angegebenen Daten werde ich
unverzüglich schriftlich mitteilen. Kosten, die dem Verein durch mein Versäumnis entstehen, muss ich ersetzen.
____________________________________________
Ort, Datum

_________________________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und Vereins- Veranstaltungen und
zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
 Homepage des Vereins
 Facebook-Seite des Vereins
 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Tagespost, Geeste Aktuell)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person 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 Schriftform (Brief)
gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den
Wasserfreunde Dalum e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten.
Der Wasserfreunde Dalum 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.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter:

Der Widerruf ist zu richten an:
Wasserfreunde Dalum e.V. ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands.

