GELSENKIRCHENER BILLARD - CLUB 1922 e.V.
Vereinsheim Skagerrakstraße 35 - 45888 Gelsenkirchen

AUFNAHMEANTRAG
Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft in den Gelsenkirchener Billard-Club 1922 e.V. mit Wirkung
vom
als aktives Miglied / passives Mitglied mit/ohne Billardnutzungsrecht.

Vorname

Name
Straße / Nr.
Beruf

Geburtsort

Geb.-Datum

Staatsangeh.

Postleitzahl / Wohnort
Telefon-Nr. / Handy-Nr.

e-mail-adresse

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis von der Satzung, den Vereinsordnungen sowie
der umseitig abgedruckten Beitrags- und Gebührenordnung und erkenne diese ausdrücklich an.
Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ich war/bin bereits Mitglied in folgenden Vereinen: ________________________
_____________________. Sofern eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich ist, werde ich
diese von dem letzten Verein, in dem ich Mitglied war/bin, unverzüglich vorlegen.
Hiermit ermächtige ich den Gelsenkirchener Billard-Club 1922 e.V. widerruflich, meinen monatlich im
voraus fälligen Mitgliedsbeitrag - vierteljährlich / halbjährlich / jährlich - sowie sonstige Beiträge,
Umlagen und Gebühren laut Beitrags- und Gebührenordnung bei Fälligkeit vom nachstehend genannten Konto durch Lastschrift einzuziehen.
Konto-Nr.

Bankleitzahl

Bankinstitut

Name, Vorname und ggfls. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen Angaben.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Bankinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Den monatlich im voraus fälligen Mitgliedsbeitrag sowie sonstige Beiträge, Umlagen und Gebühren
laut Beitrags- und Gebührenordnung werde ich bei Fälligkeit
in bar beim Schatzmeister begleichen.
auf das Vereinskonto Nr. 101 011 385 - BLZ 420 500 01 - bei der Sparkasse
Gelsenkirchen überweisen. (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.
Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.
Gelsenkirchen, den

__________________________________
(Unterschrift des/der Antragstellers/in)

Bei minderjährigen Antragstellern:
Vor- und Nachname des Vaters: _____________________________________________________
Vor- und Nachname der Mutter: _____________________________________________________
Ich/Wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmigen hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und
erkläre/n mich/uns gegenüber dem Verein bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten und die Haftung für die Forderungen zu übernehmen.
_________________________________
(Unterschrift des Vaters)
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

_________________________________
(Unterschrift der Mutter)
(siehe auch Rückseite)

GELSENKIRCHENER BILLARD - CLUB 1922 e.V.
Vereinsheim Skagerrakstraße 35 - 45888 Gelsenkirchen
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 8 Ab. 3, § 19 Abs. 9 und § 20 Abs. 7
der Satzung hat die Mitgliederversammlung am 27.Juni 2015 die nachstehende

Beitrags- und Gebührenordnung
beschlossen:

Personenkreis
Weibliche Mitglieder
Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr
Auszubildende, Studenten, Arbeitslose
und Rentner mit Grundsicherung
Männliche Mitglieder
Mitglieder mit anderem Stammverein
Familienbeitrag

passiv

passiv mit Billardnutzungs-Trainingsrecht

aktiv

3,00 €
3,00 €

8,00 €
5,00 €

14,00 €
8,00 €

5,00 €

12,00 €

18,00 €

5,00 €
5,00 €

22,00 €
10,00 €
33,00 €

28,00 €
14,00 €

Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend.
Die Beiträge sind monatlich zu entrichten und am letzten Tag des Vormonats fällig.
Die Beiträge sollen möglichst per Einzugsermächtigung zugunsten des Vereinskontos entrichtet
werden. Die Mitglieder haben für eine ausreichende Deckung auf ihrem Konto zu sorgen.
Kosten, die dem Verein durch eine Stornierung (Rücklastschrift) entstehen und im Falle eines Zahlungsverzuges anfallende Mahngebühren sowie Verzugszinsen gehen zu Lasten des Mitglieds.

Aufnahmegebühren

Derzeit wird von der Erhebung einer Aufnahmegebühr abgesehen.

Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Gelsenkirchener Billard Club 1922 e.V.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und
hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. für Terminabsprachen) weitergegeben werden dürfen.
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.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

Homepage des Vereins, Facebook - Seite des Vereins und regionale Presseerzeugnisse
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind.
Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform
(Briefoder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den GBC 1922 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der GBC 1922 e.V. kann nicht haftbar gemacht
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Der Widerruf ist zu richten an:
GBC 1922 e.V., Skagerrakstr.35, 45888 Gelsenkirchen,
gbc1922ev@web.de

