Aufnahmeantrag
Mounted Games Bayern e.V.
Alte Ettaler Strasse 33 b
mountedgamesbayern@aol.com

z. Hd. Thomas Wacht
82496 Oberau
0174-5237693

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Reitverein Mounted Games Bayern e.V. und erkenne gleichzeitig die
nachstehenden Bedingungen und die zuletzt gültige Satzung des Vereins an. Ich bin damit einverstanden,
dass die gemachten Angaben zum Zwecke der Mitgliederverwaltung mittels EDV weiterverarbeitet werden.

Name:
_______________________________________________________
Vorname:
_______________________________________________________
geboren am: _______________________________________________________
Straße, Nr.: _______________________________________________________
PLZ, Wohnort:
__________________________________________________
Telefon:
_______________________________________________________
E-Mail:
_______________________________________________________

Mitgliedsbeiträge
( )
( )
( )

Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren
Erwachsene
Familienmitgliedschaft

30,00 €
50,00 €
70,00 €

Die Mitglieder verpflichten sich, Ihre Mitgliedschaft mittels Einzugsverfahren jährlich im Voraus zu
bezahlen. Der Austritt aus dem Verein kann nur zum Jahresende erfolgen und muss spätestens bis zum
15. November schriftlich erklärt werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

______________________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich __________________________________________ den Verein Mounted Games Bayern e.V.
fällige Mitgliedsbeiträge für _____________________________jährlich im Voraus von folgendem Konto einzuziehen:
Name und Sitz des Kreditinstituts ___________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________________________
BIC ___________________________________________________________________________________________
Kontoinhaber/in

__________________________________________________________________________

Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen
dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts weitere Kosten, werde ich diese auf
Anforderung unverzüglich erstatten. Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem Widerruf gültig.

_______________________________________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers)

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von
Mitgliederdaten im Internet und auf Social Media Seiten
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 Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet und auf
Social Media Seiten freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand
jederzeit widerrufen.

Erklärung
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein

Mounted Games Bayern e.V.
folgende Daten zu meiner Person (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Allgemeine Daten

Spezielle Daten von Funktionsträgern

(
(
(
(
(
(
(

( ) Anschrift
( ) Telefonnummer
( ) E-Mail-Adresse

) Vorname
) Name
) Alter
) Fotos und Videos
) Turnierergebnisse
) Lizenzen
) Teamstatus

wie angegeben auf folgenden Internet- und Social Media Seiten des Vereins:
www.mountedgamesbayern.de
www.facebook.com/MountedGamesBayern
www.instagram.com/mountedgamesbayern_e.v
sowie auf regionalen und überregionalen Printmedien veröffentlichen darf.“

______________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

