Mitgliedsantrag

SURF CLUB LEONBERG e.V

Surf Club Leonberg e.V.
Der „Surf Club Leonberg e.V.“ wurde 2018 gegründet und ist ein gemeinnütziger
Sportverein in Leonberg.
Wir verstehen uns als Plattform für all diejenigen, die diesem unvergesslichen Gefühl von
glide und carve auf Hügeln von Wasser verfallen sind.
Da die Meisten von uns ja nicht nur surfen, sondern ihre Turns auch in gefrorenes Wasser
und Asphalt schlitzen, sollen die anderen Bereiche des Boardsports natürlich nicht zu
kurz kommen.
Wir organisieren verschiedene Aktivitäten, bei denen sich Boardsportler und solche, die
es noch werden wollen, austauschen und für ihren Sport fit halten können. Unser
Angebot enthält folgende Aktivitäten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skateboardkurse für Kinder und Jugendliche
Gemeinsame Surftrips
Snowboard-Ausfahrten
Wakeboard-Ausfahrten
Ausfahrten mit dem Longboard
Pumptrack Training
Wöchentliches, boardspezifisches Fitnesstraining
Reparatur- und Selbstbaukurse
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen wie den Kinder- und Jugendtagen,
dem Weihnachts- oder dem Pferdemarkt
Regelmäßiger Stammtisch

Seit über 20 Jahren beschäftigen wir uns mit sämtlichen Brettsportarten und finden es an
der Zeit an die nächste Generation etwas weiter zu geben. Der Verein ist hierfür die Basis
und soll möglichst viele begeisterte Boardsportler aus Leonberg und Umgebung
zusammenbringen, unabhängig von Alter und Könnerstufe.

Mitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Surf Club Leonberg e.V. Folgende Angaben sind für die
Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich
Pflichtangaben:
( ) Einzelmitgliedschaft

( ) Familienmitgliedschaft

Primärer Ansprechpartner
Geschlecht

( ) männlich

( ) weiblich

( ) divers

Vorname:

Nachname:

Strasse:

PLZ, Ort:

Geburtstag:

Handy (freiwillig)

Email (freiwillig)

Im Falle einer Familienmitgliedschaft bitte Namen, Vornamen und Geburtstag aller Mitglieder angeben
Geschlecht

Vorname

Nachname

Geburtstag

E-Mail (freiwillig)

( )m ( )w ( )d
( )m ( )w ( )d
( )m ( )w ( )d
( )m ( )w ( )d
( ) Ich bestätige, dass ich zur Weitergabe der oben Angegebenen Informationen meiner Familienmitglieder
berechtigt bin (nur bei Familienmitgliedschaften)
( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnung des Vereins in den
jeweils gültigen Fassung an.
( ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw.
Geschäftsunfähigen

Hinweis zu freiwilligen Angaben
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt
und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) 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.

Ort, Datum

Unterschrift

Mitgliedschaftsbeiträge im Surf Club Leonberg e.V. (jährlich im Voraus)
Familien (ab 3 Personen, Kinder/Jugendliche und beide Elternteile)
Erwachsene (ab dem 18. Lebensjahr)
Schüler, Studenten, AZUBIs
Kinder (bis einschließlich zum 11. Lebensjahr)

50 €
25 €
15 €
10 €

Einwilligung in die Veröffentlichung von
Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und in folgenden
Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Webseite (www.Surf Club-leonberg.de)
( ) Facebook Surf Club Leonberg
( ) Instagram https://www.instagram.com/Surf Club.leonberg
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 (Brief oder Email) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den
Surf Club Leonberg e.V. nicht sichergestellt werden. Da z.B. anderen Internetseiten Fotos und Videos kopiert
oder verändert haben könnten. Der Surf Club Leonberg e.V. kann nicht haftbar bemacht werden für die Art und
Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. 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 veröffentlich werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist es neben der Einwilligung des Minderjährigen
auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Ich/wir habe/haben die
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor- und Nachname des/der gesetzlichen Vertreter/s

Vor- und Nachname des/der gesetzlichen Vertreter/s
Der Widerruf ist zu richten an:
Surf Club Leonberg e.V. Marbacher Str. 5, 71229 Leonberg
info@surfclub-leonberg.de

Abbuchungsauftrag
Lastschrifteinzug
Hiermit berechtige Ich
Vorname:

Nachname:

den Verein „Surf Club Leonberg e.V.“ widerruflich, den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag von meinem
untenstehenden Konto im Lastschriftverfahren einzuziehen.
Mir ist bekannt, dass dieser Abbuchungsauftrag durch meine rechtzeitige, schriftliche Kündigung der
Mitgliedschaft automatisch erlischt.
Auftraggeber gemäß Anmeldung

Name und sitzt des Kreditinstituts

IBAN

BIC

Ort, Datum

Unterschrift
(Bei minderjährigen, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zur Vereinsaufnahme,
sowie den ausgefüllten und unterschriebenen Abbuchungsauftrag
bitte per Post an:

Surf Club Leonberg e.V.
Marbacher Str. 5
71229 Leonberg

Diesen Abschnitt
bitte aufbewahren!
Eintrittsdatum:

Abbuchungsauftrag über

€ erteilt

Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils im April fällig und abgebucht.
Schriftliche Kündigung der Vereinsmitgliedschaft jeweils zum Jahresende an den Vorstand

