RSC Neukirchen e.V.

Mitgliedsantrag
Name:
Straße:
Telefon:
E‐Mail:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Vorname:
________________________
PLZ Wohnort: ________________________
Geburtsdatum: ________________________

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Radsportclub Neukirchen „RSC Neukirchen e.V.“.
Ich erkenne die Vereinssatzung und den in der Mitgliederversammlung festgesetzten
Jahresbeitrag an. Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft nur mit Ablauf eines
Kalenderjahres beendet werden kann. Die hierfür erforderliche Kündigung ist schriftlich
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres
zulässig.
___________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

Jahresbeitrag
 Kind
24,‐ €
 Erwachsener 48,‐ €

 Familien

Mitgliedschaft ab: __________________
Mitgliedsnummer: __________________
Unterschrift
Vorstandsmitglied: __________________

84,‐ €

(Bei der Aufnahme von Familienangehörigen bitte einen weiteren Antrag ausfüllen)

Datenschutz:
Die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten
werden auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und für
Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt. Je nach Anforderung des
zuständigen Fachverbandes und des Bayerischen Landessportverbandes werden
die Daten an die Verbände für deren Verbandszwecke weitergeleitet.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und
nicht an Außenstehende weiterzugeben. Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung
und Nutzung meiner/unserer personenbezogenen Daten zu,
soweit dies für die Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist.
Ebenfalls willige ich ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen, an denen ich/mein
Partner/meine Partnerin/meine Kinder für den Verein teilnehmen, Fotound Filmaufnahmen gemacht werden und diese Aufnahmen im Rahmen der
Berichterstattung über dieses Ereignis in der Presse sowie in Vereinspublikationen
(z.B. Homepage des Vereins) verwendet werden können. Diese Einwilligung kann ich
jederzeit widerrufen.

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE62ZZZ00000581435
Ich ermächtige den Verein Radsportclub Neukirchen „RSC Neukirchen e.V.“, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Radsportclub Neukirchen „RSC Neukirchen e.V.“. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ Wohnort:
Geldinstitut:
BIC: _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _
_________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

