Aufnahmeantrag für das Team ___________________________________
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Norddart e. V. Meine Daten lauten wie folgt:
Vorname*

Nachname*

Geburtsdatum*

E-Mail

Norddart-Status
(falls vorhanden)

Telefon

* = Pflichtfelder

Wenn noch kein Norddart-Status vorhanden ist: In welchen Ligen spielst du / hast du gespielt?
(z.B. seit 2017 EDSV A-Liga /2012-2017 SHDL Landesliga) _______________________________________________________
Selbsteinschätzung der eigenen Spielstärke:

4.Liga

3.Liga

2.Liga

1.Liga

(zutreffendes ankreuzen; innerhalb der Felder kann variiert werden; ein guter 3.Liga-Spieler macht z.B. ein Kreuz rechts im 3.Liga-Feld)

Die Bezahlung des Mitgliedsbeitrags von z. Zt. 8,-€ pro Saison (Jugendliche spielen kostenfrei) werden von mir unverzüglich
an den Verein entrichtet. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie das Regelwerk in der jeweils aktuellen
Fassung an. Bei Überweisungen ist eine Überweisungs-Bestätigung beizufügen. Mir ist bewusst, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und -betreuung meine oben angegebenen Daten in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet
und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden
kann. Auch bin ich darüber informiert, dass ich ohne die weiter unten folgende Einwilligung kein Amt innerhalb einer
Mannschaft übernehmen kann.
Ort und Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

Einwilligungserklärung
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffenen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten 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 jederzeit widerrufen.



Erklärung
„Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein Norddart e.V.
folgende Daten zu meiner Person:

Allgemeine Daten
Vorname, Nachname, Fotografien, Leistungsergebnisse, Leistungsauswertungen, Mannschaftszuordnungen, weitere Daten im Vereinszwecke
wie angegeben auf der Seite https://norddart.de veröffentlichen darf.“
Ort und Datum

Norddart e.V.
Postfach 11 09
24585 Nortorf

Spezielle Daten von Funktionsträgern
Telefonnummer

Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

Fax: 04323-9838946
WhatsApp: 0174-8815036
E-Mail: info@norddart.de

Bankverbindung
VR Bank Neumünster
IBAN DE93212900160000903950
BIC GENODEF1NMS

