Billard-Club 73 Pfeffenhausen e.V.
www.bc73.de

Billard-Club 73 Pfeffenhausen e.V. ♦ Moosburger Straße 23 ♦ 84076 Pfeffenhausen ♦ Tel. 08782/1516 ab 18 Uhr

Aufnahmeantrag
Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied in den Billard-Club 73 Pfeffenhausen e.V., nachfolgend BC 73 genannt.
Mit der Einreichung dieses Aufnahmeantrags erkennt der/die Bewerber/in die jeweils gültige Satzung, sowie die
Ordnungen des Vereins an. Die Satzung wird auf Wunsch zugesandt und kenn jederzeit unter www.bc73.de eingesehen
werden. Mit Eingang des Antrags beginnt die Antragstellung. Der Vorstand stimmt nach §5 der Vereinssatzung über den
Antrag ab. Mit der elektronischen Speicherung/Verarbeitung meiner Daten bin ich einverstanden.
Ich beantrage die Aufnahme als: (□ wenn zutreﬀend bi e ankreuzen & in Druckbuchstaben ausfüllen)
□ Familienmitgliedscha (Status aktiv/passiv bitte für jede Person angeben)
□ Einzelmitgliedscha
Name

Vorname

Geschlecht

Geburtsdatum

Aktiv/Passiv

1.

□m

□w

□d

□ ak v / □ passiv

2.

□m

□w

□d

□ ak v / □ passiv

3.

□m

□w

□d

□ ak v / □ passiv

4.

□m

□w

□d

□ ak v / □ passiv

5.

□m

□w

□d

□ ak v / □ passiv

6.

□m

□w

□d

□ ak v / □ passiv

Adress- & Kontaktdaten:
Straße:

PLZ:

Wohnort:

Telefon mobil:

Telefon privat:

Fax:

E-Mail:

Exaktes gewünschtes Eintrittsdatum:

Unterschrift:

Bei jugendlichen Mitgliedsanwärtern (18. Lebensjahr zum Eintrittszeitpunkt nicht vollendet):
Bei Spieltagen, Trainings, Vortelausspielungen, Ausflügen und sämtlichen weiteren, vom Verein ausgerichteten
Veranstaltungen, befolgen die Jugendlichen unter Aufsicht eines Betreuers die Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes. Bitte folgende Absätze entsprechend ankreuzen:
□
□
□

Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter, selbst zu den Veranstaltungen des BC 73 zu gehen bzw. mit
dem Fahrrad oder Motorrad zu fahren.
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter, selbst von den Veranstaltungen des BC 73 nach Hause zu
gehen bzw. mit dem Fahrrad oder Motorrad zu fahren.
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter auch während den Veranstaltungen des BC 73 selbstständig
nach Hause zu gehen bzw. mit dem Fahrrad oder Motorrad zu fahren.

Unterschrift beider Erziehungsberechtigter:
Bitte wenden!
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Beitragsstaffelung
Bei erwachsenen Mitgliedsanwärtern wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von € 25,-- erhoben. Alle
Mitgliedsbeiträge sind jährlich zu entrichten und werden im vierten Quartal des Geschäftsjahres eingezogen. Die
Beitragspflicht erlischt mit dem Ende der Mitgliedschaft.
Wird als Status „aktiv“ gewählt, erhält das Mitglied, bzw. erhalten alle Familienmitglieder im Falle einer
Familienmitgliedschaft, eine Billardflatrate. Es muss keine Tischmiete bezahlt werden. Außerdem sind alle Kosten für die
Teilnahme am organisierten Spielbetrieb (BBV – Bayerischer Billardverband und DBU – Deutsche Billard-Union), sowie
die „sonstigen Vereinsleistungen“, wie z.B. Versicherungen, abgedeckt.
Wird als Status „passiv“ gewählt, hat die Mitgliedschaft unterstützenden Charakter. Die Teilnahme an vom Verein
ausgerichteten Festen ist inkludiert. Die Teilnahme an Vereinsmeisterschaften ist gestattet, muss aber nicht zwingend
kostenlos sein. „Sonstige Vereinsleistungen“, wie z.B. Versicherungen, sind ebenfalls abgedeckt.
Aktiv
Erwachsene/r € 96,-Jugendliche/r € 24,-Familie € 120,-Schüler, Studenten, Azubis, Wehr-/Zivildienstleistende über 18 Jahren (Nachweis erforderlich!) € 60,-Passiv
Erwachsene/r € 42,-Familie € 60,--

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE44 ZZZ00001012633
Mandatsreferenz: (durch Empfänger vergeben)
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Ich/Wir ermächtige(n) den BC 73, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom BC 73 auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts
keine Verpflichtung zur Einlösung. Bei Zurückweisung gehen die daraus resultierenden Bankspesen zu Lasten des
säumigen Mitglieds. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Kontoinhaber:
Name des Kreditinstituts:
IBAN: _ _ | _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ | _ _
BIC: _ _ _ _ | _ _ | _ _ | _ _ _

ORT

DATUM

UNTERSCHRIFT
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Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass der Billardclub 73 Pfeffenhausen, als verantwortliche Stelle, die im Aufnahmeantrag erhobenen
personenbezogenen Daten wie Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer(n), Faxnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein gespeichert, verarbeitet und genutzt
werden. Grundlage ist die in ganzer Länge auf der Seite www.bc73.de abrufbare Datenschutzerklärung im Rahmen der
Vereinssatzung.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen LandesSportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln.
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Fachverbände und des BLSV findet nicht statt. Eine Datennutzung für
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit ihre Kenntnis nicht mehr
erforderlich ist oder sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person beim Billardclub 73 Pfeffenhausen gespeicherten Daten,
hat jedes Mitglied im Rahmen der Vorgaben der DSGVO gegen das Recht der Speicherung der Daten, die nicht im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu
widersprechen. Jedes Mitglied hat das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten. Ferner hat das Mitglied
im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht und bei Verstößen das Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der Billardclub 73 Pfeffenhausen meine Anschrift, meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch
meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Dies beinhaltet auch die freiwillige, jederzeit
widerrufbare Teilnahme an vereinsbezogenen Gruppenchats des Messengerdienstes WhatsApp. Eine Übermittlung von
E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird weder an den BLSV oder die Fachverbände, noch an Dritte vorgenommen.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der Billardclub 73 Pfeffenhausen Bilder, Videos und Texte zu sportbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Gleichermaßen werden Daten, die zur Organisation
des Spiel- und Wettkampfbetriebes notwendig sind, am „Schwarzen Brett“ des Vereinslokals veröffentlicht.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Bitte wenden!
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Fragebogen für Spielerprofil

Dieser Fragebogen wird auf der Vereinshomepage www.bc73.de als Spielerprofil veröffentlicht. Solltest Du ein
Wunschfoto haben, dieses bitte beilegen/mitschicken. Ansonsten wird ein Foto aus dem Archiv verwendet.
E-Mail: presse@bc73.de
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,
sowie die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Erklärung
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der BC 73 Pfeffenhausen die
folgenden Daten auf der Vereinsinternetseite www.bc73.de veröffentlichen darf. Freie Felder werden nicht
veröffentlicht.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Fragen
Name (Vor-/Nachname):
Spitzname(n):
Geburtsdatum:
Sportliches Vorbild:
Sportliche Ziele:
„Funktion“ im Verein:
Motto:

Hobbys:
Peinlichste(r) Moment(e):
Das mag ich:
Das mag ich nicht:
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