
Aufnahmeantrag  
 
Hiermit beantrage ich ab ________ meine Aufnahme in den 1.Tauchaer Hundesportverein 
e.V 
 
 
___________________________________________________________________________ 
NAME                                                                     VORNAME                                                           GEBOREN 
 
___________________________________________________________________________ 
PLZ     WOHNORT                                 STRASSE/HAUS-NR.                                                    TELEFON 
__________________________________________________________________________ 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als: 
( ) ordentliches Mitglied 
( ) Fördermitglied 
 
 
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an 
 
- die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins 
- die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze.        
 
 

Bei minderjährigen Mitgliedern   
 
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit gemäß § 108 Abs. 1 BGB den 
Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebens-
jahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem 
Verein. 
 
 

Datenschutzbelehrung   
 
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und den 
Regelungen der Vereinssatzung 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.Angesichts der besonderen Eigenschaften von Onlineverfah-
ren (Internet, Whats App) kann dieser Datenschutz nicht umfassend garantiert werden. Daher 
übernimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzungund ist sich be-
wußt,dass personenbezogene Datenauch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbare Datenschutzbestimmungen besitzen. 
  



Mit der Angabe meiner eMail Adresse ______________________ willige ich ein, dass der 
Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an diese Adresse übermittelt. 
 
(  ) ja, ich stimme zu 
(  ) nein, ich stimme nicht zu 
 
Mit der Angabe meiner Mobilnummer ______________________ willige ich ein, dass Mit-
glieder des Vereins (Vorstand, Ausbilder) diese Nummer zur Kontaktaufnahme verwenden 
dürfen.  
 
(  ) ja, ich stimme zu 
(  ) nein, ich stimme nicht zu 
 
Meine oben angebene Mobilnummer kann zu WhatsApp Gruppen hinzugefügt werden, wel-
che der Information der Vereinsmitglieder dienen. Mir ist bekannt, dass ich diese Gruppen je-
derzeit eigenständig verlassen kann.  
 
(  ) ja, ich stimme zu 
(  ) nein, ich stimme nicht zu 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang 
mit dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, für Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht 
werden.  
 
(  ) ja, ich stimme zu 
(  ) nein, ich stimme nicht zu 
 
Ich möchte, dass mir im Rahmen der Ausbildung öffentlich zum Geburtstag gratuliert wird. 
 
(  ) ja, ich stimme zu 
(  ) nein, ich stimme nicht zu 
 
Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder ge-
nerell zu widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen. 
 
Datum und Unterschrift Mitglied:              _______________________________  
 
 
Ort/ Datum                                                                                  _______________________ 
 
 
Unterschrift des Mitglieds / Erziehungsberechtigter                   ________________________ 
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