Bootshaus:
Osterhofer Weg 1
25524 Itzehoe
................................................................................................................................................................................................................

Aufnahmeantrag

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Itzehoer Kanu-Club e.V.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Teilnahme an Sport- und sonstigen Veranstaltungen des Vereins auf
eigene Gefahr geschieht und dass bei Personen- oder Sachschäden eine Haftung des Vereins und seiner
Hilfspersonen ausgeschlossen ist, ausgenommen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Die Weitergabe des mir überlassenen Bootshausschlüssels an Dritte ist untersagt, bei Zuwiderhandlung kann ich für die
entstandenen Schäden und Unkosten haftbar gemacht werden. Im Falle meines Austritts habe ich den
Bootshausschlüssel mit der schriftlichen Austrittserklärung zurück zu geben.
Einen Abdruck der Vereinssatzung und der Beitragsordnung habe ich erhalten.

Name, Vorname: ___________________________________________________________ geb. ______________

Anschrift:

______________________________________________________________________________

Telefon:

___________________________________________________

E-Mail:

___________________________________________________

Ich möchte Informationen aus dem Verein per E-Mail erhalten?

 ja /  nein

Freischwimmer (Schwimmabzeichen in Bronze) ?

 ja /  nein

Wird ein Spindplatz benötigt?

 ja /  nein

Wird ein Bootslagerplatz benötigt

 ja /  nein

?

Ich möchte als  aktives /  passives Mitglied aufgenommen werden.

Bei Kindern / Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten erforderlich. Das
„Infoblatt für jugendliche Mitglieder“ wurde zur Kenntnis genommen.
Mir wurde die Datenschutzerklärung des Itzehoer Kanu-Club e.V. ausgehändigt und ich habe diese zur Kenntnis
genommen.

__________________________________

____________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten
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Einwilligung zur Publikation in Vereinsmedien
Hiermit erteile ich die Einwilligung, dass der Itzehoer Kanu-Club e.V. Daten von meiner Person für folgende
Publikationen verbreiten und veröffentlichen darf (nicht zutreffendes bitte streichen):


Personenfotos in Printmedien des Vereins (z.B. Paddlerrundschau) inkl. Flyer für nichtkommerzielle Werbung
für den Itzehoer Kanu-Club e.V.



Personenfotos im öffentlich zugänglichen Schaukasten am Vereinshaus



Personenfotos im Internetauftritt des Itzehoer Kanu-Club e.V.



Personenbezogene Daten in Printmedien des Vereins (Geburtstag, Name, Vorname, Kilometerleistung)

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Itzehoer Kanu-Club für Art und Form der Nutzung
seiner Internetseite oder derjenigen Dritter, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung
durch Dritte.
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen in Textform beim Vorstand des
Itzehoer Kanu-Club e.V. widerrufen werden kann.

_____________________________________

________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten

SEPA-Lastschriftmandat
Itzehoer Kanu-Club e.V., Breitenburger Str. 72, 25524 Itzehoe
Gläubiger Identifikationsnummer DE72IKC00000906787
Ich ermächtige den Itzehoer Kanu-Club e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Itzehoer Kanu-Club e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_______________________________________

________________________________________

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Name des Mitglieds (falls abweichend) – Mandatsreferenz

_________________________________________

__ __ __ __ __ __ __ __ ı __ __ __

Kreditinstitut Name

Kreditinstitut BIC

DE __ __ ı __ __ __ __ ı __ __ __ __ ı __ __ __ __ ı __ __ __ __ ı __ __
IBAN

_______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
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