
                                                                                                                               
Funny Dolphin Twirlers 

SDC Duisburg 

 

 Aufnahmeantrag 

Vor und Zuname   

Straße  

PLZ,Ort  

Tel. Mobil  

Tel.Privat/Arbeit   

E-mail  

Name auf Badge  

Geburtsdatum  

Beruf  

Wir weisen gemäß DSGVO darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -

betreuung die hier abgefragten Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, 

verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern … 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch 

den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: 

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Funktion, Dauer der 

Zugehörigkeit. … Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht 

stattgegeben werden kann. 

Der Club „Funny Dolphin Twirlers SDC Duisburg“ darf meine notwenigen Daten speichern, 

solange ich Mitglied bin, sowohl elektronisch als auch analog, 

Dies umfasst die bei der Eintrittserklärung erfassten Daten, wie Kontaktdaten als auch eine 

eventuelle Funktion im Club. 

Ich bin einverstanden, dass über die Mitgliedschaft hinaus Namen und Kontaktdaten gespeichert 

bleiben, um z.B. ein Ehemaligentreffen zu veranstalten. 

Der Club „Funny Dolphin Twirlers SDC Duisburg“ verpflichtet sich, die gespeicherten Daten nicht 

zu missbrauchen und nicht an fremde Dritte weiterzugeben (ausgenommen Dachverband, soweit 

dies notwendig ist, welcher wiederum verpflichtet ist, die Daten nicht zu missbrauchen). 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 

satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der 

Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere 

Medien übermittelt. Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Veranstaltungen … 

Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein. Mir 

ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und 

persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung 

unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte 

Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 



 

Ich bestätige, die Satzung des Clubs gelesen zu haben.  

Mir ist bekannt, dass die Satzung am Clubabend einsehbar ist.  

Ich verpflichte mich, die Satzung in allen Punkten einzuhalten. 

 

Die Aufnahmegebühr beträgt 10€ und 20€ für das Badge und ist sofort zu entrichten.  

Der Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit 5 € monatlich und ist bis zum 3. eines Monats  

(wahlweise auch halb oder ganzjährig) zu Überweisen auf das Vereinskonto:  

Empfänger:      Funny Dolphin Twirlers SDC Duisburg  

Kontonummer: auf Anfrage  

 

 

 

_______________________________                       ________________________________________ 

Ort,Datum                                                            Unterschrift (bei Minderjährigen:Erziehungsberechtigte/r) 


