Grußwort
Ein kurzes Vorwort des Vereinsvorstandes
Hallo,
wir freuen uns sehr, dass du dich für den Radclub Dresden e.V. als deinen Verein entschieden hast.
Voraussetzung, um bei uns Mitglied zu werden, ist die bereits absolvierte Teilnahme an unserem
Vereinstraining. Hast du die bereits gemeistert, kannst du den Aufnahmeantrag ausgefüllt per E-Mail
an kontakt@radclub-dresden.de senden.
Eine weitere Möglichkeit, uns deinen Antrag zukommen zu lassen, wäre der monatliche Stammtisch.
Dieser findet jeden ersten Montag in den kalten Wintermonaten (Oktober - März) statt.
Bitte denke auch an das im Antrag geforderte Foto von dir. Dadurch können sich die anderen
Mitglieder ein Bild von dir machen. Du kannst es uns ebenfalls digital per E-Mail mit deinem Antrag
zukommen lassen.
Solltest du für einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag berechtigt sein, lege deinem Antrag bitte auch die
entsprechende Bescheinigung bei.
Nachdem wir deinen ausgefüllten Antrag erhalten haben, bekommst du eine E-Mail mit weiteren
Informationen. Darüber hinaus teilen wir dir auch deine Mitgliedsnummer und
Mandantenreferenznummer für das SEPA-Basislastschriftverfahren mit.
Wenn du zwischenzeitlich weitere Fragen hast, helfen wir dir gerne weiter.

Viele Grüße und Kette rechts
Dein Vorstand

Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Radclub Dresden e.V.
als ordentliches Mitglied.

Dein Foto

Persönliche Daten
Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Tätigkeit/Beruf

Straße, Hausnummer

Postleitzahl,Ort

Telefon

E-Mail

Mitgliedsbeitrag
Standardmitgliedschaft

Aufnahmebühr laut Beitragsordnung beachten.

72€ jährlich
Ermäßigte Mitgliedschaft*

* Berechtigte Persongruppen für eine Ermäßigung werden
in der Satzung bzw. Beitragsordnung aufgeführt.

36€ jährlich

Mit meiner/unseren Unterschrift/en wird die aktuell gültige S
 atzung, als auch die aktuell gültigen Ordnungen des Radclub Dresden e.V.
anerkannt, welche unter www.radclub-dresden.de eingesehen werden können. Weiterhin verpflichte ich mich/wir uns, nach allen
Beschlüssen des Vereinsvorstandes zu handeln.
Für die Aufnahme eines Mitgliedes wird eine Gebühr erhoben. Die Höhe der Aufnahmegebühr wird in der Beitragsordnung geregelt.
Alle Ermäßigungsberechtigten über 18 Jahre müssen die entsprechende Bescheinigung beifügen und den Nachweis (mind. 1x jährlich
bzw. vor Ablauf des Ermäßigungszeitraumes) dem Verein vorlegen. Ansonsten wird der Beitrag auf eine Standardmitgliedschaft angepasst.
Hiermit versicheren ich/ versichern wir, dass alle Angaben auf dem Aufnahmeantrag richtig und vollständig sind.
Falls es zu Änderungen kommt, teile/n ich/wir dies unverzüglich mit.

Ort, Datum
Anlagen: SEPA-Lastschriftmandat/ Datenschutzerklärung

Unterschrift Antragsteller

Bitte in Druckschrift ausfüllen!

SEPA-Lastschrift
Hiermit gestatte ich den Einzug wiederkehrender Lastschriften.

Zahlungsempfänger
Verein
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandantenrefenznummer:

Radclub Dresden e.V.
Siedlerstraße 24
01259 Dresden
DE88ZZZ00000607254
Nummer wird mit der Bestätigung bekannt gegeben.

Mitgliedschaft
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft im
Radclub Dresden e.V. für das Mitglied:
Nachname, Vorname

Zahlungspflichtiger / Kontoinhaber
IBAN

Kontoinhaber

BIC

Straße, Hausnummer

Bank

Postleitzahl, Ort

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Radclub Dresden e.V., wiederkehrende Zahlungen (Beiträge und Gebühren laut aktuell gültiger Beitragsordnung zur oben genannten Mitgliedschaft von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von oben genannten Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto
gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

Datenschutz
Hinweise und Einverständniserklärung
Der Radclub Dresden e.V. informiert, betreut und berät dich in allen Fragen, die den Radsport
betreffen. Dabei sollen deine persönlichen Wünsche und Vorstellungen Berücksichtigung
finden.
Der Verein erhebt und speichert Daten, welche für die Mitgliedschaft in einem Verein
erforderlich sind. Das sind zunächst die Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummer oder vergleichbare Daten).
Alle Daten, die der Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen dem
Bundesdatenschutzgesetzt (BDSG). Eine Datenverarbeitung ist dann zulässig, wenn das
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn sie eingewilligt wird.
Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach deine ausdrückliche
Einwilligung erforderlich.
Daher bin ich mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) und den Regelungen der Vereinssatzung einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit nach dem BDSG, vom Verein Auskunft über alle über mich
gespeicherten Daten zu erhalten (Auskunftsrecht).
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass Fotos, Teilnahme an Veranstaltungen
sowie Wettkampfergebnisse, die von meiner Person im Zusammenhang mit dem
Vereinsleben entstehen, vom Verein zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit (Fyler, Brochüren, auf
der Homepage, Facebook, Instagram, etc.) verwendet werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein Notfallkontakte für mich speichert, um im
Bedarfsfall jederzeit die von mir hinterlegten Kontakte anzurufen. Ich bin dafür verantwortlich,
dass die Rechte des von mir bestimmten Notfallkontaktes nicht verletzt werden, und dass
dieser mit der Datenerhebung einverstanden ist.
Sollte ich mit einem der zwei letzten genannten Punkte nicht einverstanden sein, ist dieser durchzustreichen
und daneben zu signieren. Alle anderen Punkte sind zwingend notwendig.

Ich bin damit einverstanden, dass der Radclub Dresden e.V. als Mitglied des Städtischer
Sportbund Dresden e.V., des Landessportbund Sachsen e.V. sowie des Sächsischer
Radfahrer-Bund e.V. meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum) sowie Daten (z.B.
Lizenznummern, Trainerzertifikate, Lehrgangsteilnahmen) erhebt, speichert, nutzt und den
Mitarbeitern der oben genannten Verbänden zur Verfügung stellt. Die Daten werden
ausschließlich dazu verwendet mich in allen Angelegenheiten, die dem Radsport dienen,
optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung deiner Daten
obliegt dem Verein. Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch
kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten, wie dem Namen, 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,
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand bzw. dem
Datenschutzbeauftragten jederzeit widerrufen.
Erklärung
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich habe jederzeit das Recht, diese
Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu widerrufen. Ich bestätige das
Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben.

______________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift Mitglied / Erziehungsberechtigter

