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Aufnahmeantrag 
 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein Linedance4all e.V.  
mit Wirkung ab dem  

Name, Vorname geboren am 

Straße, Hausnummer PLZ Wohnort 

□ als aktives Mitglied in der Gruppe  
(bitte eintragen: Gruppen-Nr. oder alternativ Trainingstag, Uhrzeit von bis und Name des Trainers) 

 
 
 
 

□ als passives Mitglied (Fördermitglied). 
 

Ich bin   □ Student   □ in der Ausbildung   □ berufstätig   □ Arbeit suchend   □ nichts davon.  
 

□ Die Satzung und die Beitragsordnung sind mir bekannt und ich erkenne sie als verbindlich an. Beides ist 

jederzeit in der aktuellen Version auf der Vereins-Homepage einzusehen oder ausgedruckt bei den 
Trainerinnen/dem Trainer erhältlich.  

□ Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne die Angabe der vorgenannten Daten nicht stattgegeben 

werden kann.  

□ Das Merkblatt „Informationspflicht nach der DSGVO“ habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der o. g. Daten durch den Verein entsprechend des 
Merkblattes einverstanden.  

 
 

 

______________________     ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 

       
 
 

Freiwillige Kontaktdaten   
Telefon (Vorwahl/Rufnummer) 

 
Mobil E-Mail *) 

 

□ Ich bin damit einverstanden, dass die o. g. Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und 

hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z. B. zur Kommunikation der Gruppenmitglieder unterein-
ander, Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 
 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 

□ Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Informationen und Einladungen zu Mitgliederversamm-

lungen an die o.g. E-Mail-Adresse übermittelt.  
 

 

______________________     ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 
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Veröffentlichung von Personenbildnissen 

□ Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen bzw. öffentlichen Veranstaltun-

gen des Vereins (z.B. DTSA, Sonntagscafé, Partys) zur Präsentation des Vereins angefertigt und in folgen-
den Medien veröffentlicht werden dürfen: 

□ Homepage und Druckerzeugnisse des Vereins □ soziale Medien (z.B. Facebook) 

□ lokale Presse (insb. Tageszeitungen)  □ Fernsehen. 
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung  
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Ver-
änderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  
 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig 
und kann mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilli-
gung muss schriftlich (Brief oder Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den Verein Linedance4all e. V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und 
Videos kopiert und verändert haben könnten. Der Verein Linedance4all e. V. kann nicht haftbar gemacht 
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos 
und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 

 
 

______________________     ___________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 
 

 
  

mailto:info@linedance4all.de


 

Linedance4all e.V., Salzufler Str. 39, 33719 Bielefeld 
E-Mail: info@linedance4all.de                                    Stand: 02.2020 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
 
 

*) wird vom Verein eingetragen 
Mitglieds-Nr.  *) Gruppe/Beitrag *) 

Mitglied (Name, Vorname) geboren am 

 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger) 

Linedance4all e.V., Salzufler Str. 39, 33719 Bielefeld 
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier) 
DE58ZZZ00000059259 

 

Ich ermächtige Sie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Linedance4all e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Name und Anschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers 
 
 

IBAN 
 
 

 

Meine Mitgliedsnummer/Mandatsreferenz sowie die zukünftigen Abbuchungstermine werden mir vom 
Linedance4all e. V. im Rahmen der Aufnahmebestätigung per Mail (im Ausnahmefall per Post) mitgeteilt. 
 

Ort, Datum 
 
 
 
 

Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers 
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