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Anlage 1 zur Geschäftsordnung des WSC Langenau e.V Stand November 2003 

Stand der Anlage 1: Mai 2019 

Aufnahmeantrag 
 
Vorname:  Name:  

PLZ/Wohnort:  Straße:  

Telefonnummer:  Geb.Dat:  

Faxnummer:  E-Mail-Adresse:  

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Wassersportclub Langenau e.V.(WSCL). Mit meiner Unterschrift erkenne 
ich die Satzung und Geschäftsordnung des WSCL in der jeweils gültigen Fassung an. Arbeits- / Hausdienst, wie von 
der Hauptversammlung beschlossen, leiste ich ab (ab 16 Jahren; außer Passiv), für nicht geleistete Arbeitsstunden 
bezahle ich den von der Hauptversammlung festgelegten Betrag. Die Mitgliedsbeiträge sowie die Beiträge für 
nicht geleistete Arbeitsstunden werden ausschließlich per Lastschrift halbjährlich eingezogen. Die Höhe der 
Mitgliedsbeiträge wird von der Hauptversammlung festgelegt. Änderungen der Art der Mitgliedschaft, sowie 
Adressänderungen und Änderungen der Bankverbindung teile ich dem WSCL unverzüglich schriftlich mit. 
 
Mitgliedsbeiträge betragen derzeit pro Jahr: 
 
Passiv: 20 €   Jugend unter 14 Jahren: 40 €   
Jugend (14 - 18 Jahre): 90 €   Schüler, Azubi, FSJ, BFD, Student, Arbeitssuchend, Rentner: 90 €  
Erwachsene: 130 €   Familien: 185 €  
 
Aufnahmegebühr (außer Passiv): Ein jeweiliger Jahresbeitrag, max jedoch 120€. 
 
 
             
   Ort, Datum      Antragsteller  
             
   Ort, Datum    Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei 
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Einzugsermächtigung: 
 
Hiermit ermächtige ich den Wassersportclub Langenau e.V. widerruflich die Mitgliedsbeiträge und die Beträge für 
evtl. nicht geleistete Arbeitsstunden von meinem Konto abzubuchen. Diese Einzugsermächtigung erlischt drei 
Monate nach derBeendigung der Mitgliedschaft oder nach gesonderter Vereinbarung. 
 
 
IBAN:      Bank:        
 
 
       
Name Kontoinhaber 
 
 
Langenau, den               
    Datum      Unterschrift Kontoinhaber  
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Wassersportclub Langenau e.V. 
Wassersportclub Langenausheim Pumphäusle 
Badgasse 7 
89129 Langenau 
 

 

 

Einwilligung Abteilungsdaten für 
Mitglieder: 
 
 
Der Wassersportclub Langenau e.V. ist Mitglied im Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST). 
 
Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) möchten wir dich hiermit offiziell um die schriftliche Einwilligung zur Verwendung deiner 
Kontaktdaten (Adress-, Mail- und Telefondaten) sowie weiterer wichtiger Aktivendaten zu Zwecken der 
Wassersportclub Langenaus- und abteilungsinternen Organisation und Kommunikation des 
Wassersportclub Langenau e.V., Badgasse 7, 89129 Langenau bitten. 
 
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der Wassersportclub Langenau e.V. die von 
 
_____________________________ bei Minderjährigen: ____________________________________  
(Vor- und Zuname des Betroffenen)     (Vor- und Zuname aller Erziehungsberechtigten)  
 
nachfolgend angegebene Daten für abteilungs- und vereinsinterne Listen zur Absprache von 
Fahrgemeinschaften, für eMail-Verteiler, für Whatsapp-Gruppen, geschlossene Facebook-Gruppen, Doodle-
Listen und ähnliche interne Kommunikationskanäle verwenden dürfen (bitte Zutreffendes ankreuzen und 
Daten angeben): 
 
□ nein □ ja   ______________________________________________________________  

(Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort)  
 
□ nein □ ja, Betroffener: ________________________ von __________________________________  

(Telefonnummer - Mobil) ( Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)  
 
□ nein  □ ja, Mutter:  ________________________ von __________________________________ 

(Telefonnummer - Mobil) ( Eigentümer der Mobil-Telefonnummer) 
 

□ nein □ ja _________: ________________________ von __________________________________  
(Telefonnummer - Mobil) ( Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)  
 

□ nein □ ja:   ______________________________________________________________  
(eMail-Adresse)  

 
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim 
Vorstand unter erster@wsc-langenau.de widerrufen kann/können. Der Widerruf bewirkt, dass verwendete 
Kontaktdaten aus den o.g. Medien des Wassersportclub Langenaus e.V. entfernt und nicht weiter verwendet 
werden. Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass ich/ wir Änderungen der Mail-Adresse/n proaktiv im Rahmen 
meines/ unseres Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an den Vorstand unter erster@wsc-langenau.de  
mitteilen muss/ müssen, um sicher zu gehen, diese Informationen weiter zu erhalten. Wir weisen darauf hin, 
dass der Wassersportclub Langenau e.V. diese Kontaktdaten zur Verarbeitung auch an 
Handlungsbevollmächtigte, wie z.B. Trainer und Betreuer weitergeben und diese auf eine 
Datenschutzkonforme Verarbeitung nach DSGVO und BDSG verpflichtet wurden.  
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Ergänzend dazu werden von Trainer und Betreuern nachfolgend angegebene Daten abteilungsintern für die 
Abwicklung des Sport- und Turnier-/ Wettkampfbetriebs benötigt um die Organisation zu vereinfachen, 
wiederholte Datenabfragen zu vermeiden und einen gesunden Sportbetrieb sicherstellen zu können (bitte 
Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben): 
 
 
 
□ nein □ ja: ___________________________________________________________________________  

(Spielerpass- / Startlizenz-Nummer) 
 

□ nein □ ja, wichtige Informationen zur Krankheiten, Allergien, Medikamenten, welche für die Ausübung des 
Sports von Relevanz sind  
 
_______________________________________________________________________________________  
(bitte nähere Informationen angeben und ggfs. ärztliches Attest beilegen)  
 
□ nein □ ja: ___________________________________________________________________________  

(      )  
 

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligung zu dieser Datenverarbeitung jeder Zeit mit Wirkung für 
die Zukunft beim Vorstand unter erster@wsc-langenau.de widerrufen kann/können. Der Widerruf bewirkt, 
dass verwendete Kontaktdaten aus den o.g. Verarbeitungen der Abteilung des Wassersportclub Langenaus 
e.V. entfernt und nicht weiter verwendet werden. Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass ich/ wir Änderungen 
der Mail-Adresse/n proaktiv im Rahmen meines/ unseres Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an den 
Vorstand unter erster@wsc-langenau.de mitteilen muss/ müssen, um sicher zu gehen, dass diese Daten 
korrekt verarbeitet werden. 
 
 
_____________ _________________________________ _____________________________  
(Ort, Datum)  (Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!) (ggf. Unterschrift 

Erziehungsberechtigter*) 
 
*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der andere 
Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist. 
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