Deutscher Unterwasser-Club Goch 1974 e.V.
Jürgen Kranz – Braunschweigstr. 5 – 47574 Goch

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Deutschen Unterwasser Club Goch 1974 e.V.
als ⃝ aktives Mitglied

als ⃝ Fördermitglied (bitte ankreuzen).

Vorname ………………………………………………
Straße
PLZ

Name ……….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
…………………………………….

Ort ……………………………………………………………….………….

Geburtsdatum ………………………………………………….
Telefon …………………………………………………..

Mobil ………………………………………………..…………..

E-Mail-Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
Ich bin mit der Verarbeitung oben stehender personenbezogener Daten zum Zweck der Mitgliederverwaltung und betreuung im Wege elektronischer Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne
dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den Verband Deutscher Sporttaucher e.V. zu
übermitteln: Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Eintrittsdatum. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des
Vereinszwecks bin ich einverstanden.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungs-gemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins
veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die
Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen
inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung
von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich diese
Erklärungen jederzeit durch Erklärung gegenüber dem Vorstand widerrufen kann.

Die Mitgliedschaft im DUC Goch 1974 e.V. dauert ein Kalenderjahr. Eine Kündigung muss mindestens drei
Wochen vor Ende eines Kalenderjahres erfolgen und bedarf der Schriftform, anderenfalls verlängert sich
die Mitgliedschaft jeweils um ein weiteres Jahr.
Die Aufnahmegebühr ist einmalig fällig. Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und ist halbjährlich und
innerhalb von 4 Wochen nach Eingang des Antrags fällig. Die Beträge werden per Bankeinzug entrichtet.
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. Durch
den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.
Goch, den.........................................

Unterschrift des Antragstellers.......................................................................

Bei Antragstellern unter 18 Jahren ist die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich:
Unterschrift(en) des(r) Erziehungsberechtigten
……………………………………………………………………………………………………………….

