
 Aufnahmeantrag 

======================================================================================== 

 

Aufnahme wird durch den Vorstand bestätigt und erfolgt zum. _________________________ 

 

 

_____________________________________                _____________________________________ 

 Unterschrift geschäftsführender Vorstand                  Unterschrift geschäftsführender Vorstand 

 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der IGS 

Siegerland –Sport und Modellbau- e.V. als: 
 

 Aktives Mitglied              (21,-€ / Jahr) 
 Jugendliche/r               (11,-€ / Jahr) 
 Familienmitgliedschaft   (30,-€ / Jahr) 
 Fördermitglied               (15,-€ / Jahr) 

 
 
Name, Vorname ___________________________________________ 
 
Strasse:              ___________________________________________ 
  
PLZ / Wohnort    ___________________________________________ 
 
Geb. Datum:       ___________________________________________ 
 
Telefon / Handy  ___________________________________________ 
 
E-Mail Adresse   ___________________________________________ 
 
 

Mit meinem Beitritt und meiner Unterschrift erkenne Ich die Satzung der IGS Siegerland e.V. an. 
 
Ich willige mit meiner Unterschrift ein, dass der Jahresbeitrag und die einmalige Aufnahmegebühr in 

Höhe von 30,- € per SEPA-Lastschriftmandat, Gläubiger ID: DE28ZZZ00000418699, 
von folgendem Konto eingezogen werden. 

 
 IBAN:                 ___________________________________________ 
 
BIC:                   ___________________________________________ 
 
Bank:                 ___________________________________________ 
 
 
___________________ __________________________    _____________________________ 
(Ort u. Datum) Unterschrift des Mitgliedes/Kontoinhabers)   (Unterschrift Erziehungsberechtigte bei 

                                                                    Jugendlichen oder abweichend Kontoinhaber) 

 

Nur bei Familienmitgliedschaften auszufüllen: 
 
Ehefrau:________________________       Geb. Datum_______________ 
 
Kind:     ________________________       Geb. Datum_______________ 
 
Kind:     ________________________       Geb. Datum_______________ 

 
 
 

__ 



Datenschutzbelehrung 
zur Einwilligung in die Verarbeitung persönlicher Daten gemäß der EU-DSGVO: 

 
Name, Vorname:  ____________________________________ 
 
Mit der Datenerhebung erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten (Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, Handynummer, E-Mail-Adresse) erhoben, genutzt und gespeichert 
werden. Diese Informationen werden auf den vereinseigenen EDV-Systemen gespeichert. 
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. 
Ich erlaube dem Verein weiter, Fotos von Festen und Veranstaltungen zu speichern und zum Zwecke 
der Vereinswerbung und zur Darstellung nach Außen, im Internet und in der Presse zu veröffentlichen. 
Diese Erhebung dient ausschließlich der internen Verwendung um über den Verein und die 
Vereinsarbeit zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 
Bankdaten werden ausschließlich für die Erhebung des Mitgliedsbeitrages und nur mit der Einwilligung 
zur Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren verwendet. 
Die Daten werden, sofern und soweit sie zur Abwicklung, Durchführung und Beendigung des Vertrags 
nicht erforderlich sind, nach Widerruf Ihrer Einwilligung unaufgefordert gelöscht. 
Beim Austritt werden alle Daten des Mitgliedes aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene 
Daten des ausgetretenen Mitgliedes, die die Beitragsverwaltung betreffen, werden gemäß den 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab Austrittsdatum durch den Vorstand aufbewahrt. 
 
Daten, die durch die Mitgliedschaft im Nauticus e.V., für selbigen erforderlich sind, werden nur für die 
Erhebungen im Rahmen der Mitgliedschaft weitergebeben. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
Einwilligungserklärung: 
Ich habe die Datenschutzbelehrung gelesen und verstanden. 
Ich bin mit der Verarbeitung meiner Daten gemäß der Datenschutzbelehrung einverstanden und erlaube 
dem Verein die Nutzung meiner Daten. 
 
       Ich widerspreche der Nutzung von Fotos und Namen im Rahmen der Vereinswerbung und 
       Darstellung ein. 
      Ich widerspreche der internen Weitergabe von Daten zu Kommunikationszwecken im Verein ein. 
      Folgende Daten dürfen nicht weitergegeben werden. 
 

         Name, Vorname          Anschrift             Telefonnummer       Handynummer           E-Mail-Adresse               
 
   
Mir ist bewusst, dass trotz sorgfältiger Verwaltung meiner Daten, diese auch in Staaten abrufbar sind, 
die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 
Ferner kann vom Verein nicht garantiert werden, dass diese Daten absolut vertraulich bleiben und die 
Daten nicht verändert werden können. 
 
 
Ort / Datum:   ________________________     Unterschrift:_________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 

 Bei Minderjährigen  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten   


