
 

 

 

 

A u f n a h m e a n t r a g    für die Mitgliedschaft 
 

Ich beantrage, mich bzw. mein nachstehend genanntes Familienmitglied in den Verein 

aufzunehmen: 
 

1. Beantragte Mitgliedschaft für: 
 

Name, Vorname: ………………………………………………………………………. 

geboren am: ……………………………. wohnhaft: PLZ: ……………  

Ort: …………………………..  Straße: …………………………………………... 

 telefonisch erreichbar: ……………………………………… 

 Eintritt zum: ………………………… 

 

2. Beitragszahler, bzw. bei Minderjährigen der Erziehungsberichtigte: 
 

Name, Vorname: ………………………………………………………………………. 

*wohnhaft: PLZ: ……………Ort: ……………………Straße: …………………... 

 (* = nur wenn abweichend) 
 

       3. Aus meiner  Familie ist bereits Mitglied im Verein  
  

………………………………………………………………………………………… 

 

      Hiermit bestätige ich, dass ich von der Satzung Kenntnis erhalten habe und erkenne sie an.  
 

 

……………………… ………………………………………… 
Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen beider Erziehungsberechtigten) 

 

Abbuchungsermächtigung 

 

Hiermit ermächtige ich den Verein   Sana-Sport-Gemeinschaft Rügen e. V. (SSG Rügen)    

die einmalige Aufnahmegebühr (5,00 €) sowie den Mitgliedsbeitrag (5,00 €) von meinem 

Konto abzubuchen.  
 

Name des Kontoinhabers: ………………………………………….. 

 

IBAN:                                             

                                             

BIC:                                             

 

Beitrag für (Name): ………………………………………….. 
 

 vierteljährlich        (gewünschtes bitte ankreuzen) 

 halbjährlich       ……………………………….. 

                   
Unterschrift des Kontoinhabers 

 
 



 

 

 

 

Einwilligungserklärung 
Datennutzung gemäß DSGVO 

 
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 
 
 
             
Ort, Datum     Unterschrift Mitglied/ ges. Vertreter 
 
 

 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, unterschreiben Sie bitte entsprechend. 
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 
 

 
 
 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung 
und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax 
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 
 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

Ich willige ein, dass fotografische Aufnahmen meiner Person für die u. g. Zwecke genutzt werden 
dürfen. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen 
Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
 
Zweck: Veröffentlichung im Internet zur z. B. bildlichen Darstellung einer Veranstaltung, Abbild des 
Trainingsgeschehens oder dekorativen Ausgestaltung unserer Webpräsenzen. 
 
             
Ort, Datum     Unterschrift Mitglied/ ges. Vertreter 


