
 
 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied in den BSC Surheim 1946 e.V. Mit der Einreichung dieses 
Aufnahmeantrages erkennt der/die Bewerber/in die jeweils gültige Satzung des Vereins an. Die Satzung wird auf 

Wunsch zugesandt. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
Angaben zum Datenschutz siehe Seite 2 von 2 ! 

 
 
Angaben zur Person bzw. der Familienangehörigen 

 männl. 
………………………………… …………………………… ………………………………………  weibl. 
Name Vorname Geburtsdatum   
 
………………………………………………………………  ……………………………………………. 
Straße / Hausnummer      Postleitzahl / Wohnort 
 
……………………………………..  …………………………………………………………......... 
Telefonnummer / Handynummer   E-Mail 
 
Ehepartner:             männl. 
 

……………………………………. ……………………………….  ………………………  weibl. 
Name  Vorname    Geburtsdatum  
1.Kind (Kinder, Jugendliche bis 19 Jahre):           männl. 
 

……………………………………. ……………………………….  ………………………  weibl. 
Name Vorname   Geburtsdatum  
 
2.Kind (Kinder, Jugendliche bis 19 Jahre):           männl. 
 

……………………………………. ……………………………….  ………………………  weibl. 
Name Vorname   Geburtsdatum  
3.Kind (Kinder, Jugendliche bis 19 Jahre):           männl. 
 

……………………………………. ……………………………….  ………………………  weibl. 
Name Vorname   Geburtsdatum  
 
Angaben zur Mitgliedschaft 
 
……………………  passiv  aktiv …………………………………………………………… 
Eintrittsdatum     Abteilung 
 
 Einzelbeitrag             Familienbeitrag*                              zusätzliche Meldung / Änderung  
Laut Mitgliederversammlung vom 28.03.2012 gelten derzeit folgende Jahresbeiträge: 
  
 Kinder, Jugendliche bis 19 Jahre und Studenten 24,- € 
 Erwachsene von 19 bis 59 Jahre  42,- € 
 Senioren ab 60 Jahre  32,- € 
 Familienbeitrag*  84,-€ 
 
Ort: ………………….……… Datum:……………………………Unterschrift**:…………………………………….. 
         (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)  
*werden als Familienbeitritt ein Erwachsener und ein Kind angemeldet, so wird der günstigere Beitrag, der sich aus dem Einzelbeitritt ergibt, berechnet. 
**Ich bestätige mit dieser Unterschrift auch die Kenntnisnahme von Seite2! 

 
SEPA – Lastschriftmandat      Mandatsreferenz:……………………………. 
      wird vom Verein ausgefüllt 

………………………….………………………………  
Kontoinhaber  
 
IBAN:  
 
 

 Kreditinstitut / BIC: ………………………….…………………...           / 
 
Ich ermächtige den BSC Surheim, als Zahlungsempfänger widerruflich, den für die oben angegebene Person zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag jährlich laut Satzung bei Fälligkeit mit der Gläubiger-
ID DE20ZZZ00000161793 vom genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Entstandene Kosten seitens der Bank für Rücklastschriften gehen zu meinen Lasten, sofern sie durch mich verursacht wurden.  
Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im Bankeinzugsverfahren erhoben. Die Beitragspflicht erlischt mit dem Ende der Mitgliedschaft. Die Kündigung muss schriftlich (entsprechend der Satzung) 
zu den entsprechenden Terminen bei der Postanschrift des Vereins eingegangen sein. Sollte der Termin versäumt werden, verlängert sich die Mitgliedschaft satzungsgemäß. Die 
Einzugsermächtigung gilt auch für oben genannten Familienangehörigen. 
 
 
 

Ort: ………………….……… Datum:……………………………Unterschrift:…………………………… 
         (Kontoinhaber) 

 
Seite 2 von 2 beachten! 
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Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO 
 
 
 ich willige ein /    ich willige nicht ein, 
 
dass der BSC Surheim 1946 e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die 
jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landessportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der in der 
Satzung der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig 
zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebs und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen 
Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine 
Datennutzung für Werbe-zwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das 
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 

 
 
 
 ich willige ein /    ich willige nicht ein, 
 
dass der BSC Surheim 1946 e.V. meine E-Mail-Adresse(n) und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer(n) zum 
Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse(n) und Telefonnummer(n), wird weder an 
den BLSV oder die Fachverbände, noch an Dritte vorgenommen. 
 

 
 
 
 ich willige ein /    ich willige nicht ein, 
 
dass der BSC Surheim 1946 e.V. Bilder von 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. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen 
bedürfen einer Einwilligung der Abgebildeten Personen. 
 
 
 
 
Ort: ………………….……… Datum:……………………………Unterschrift:…………………………… 
         (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 
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