Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
Bootshaus:

Aufnahmeantrag

Bad Godesberg
Rheinstraße 80
53179 Bonn
www.wsvg.de

Ich möchte aktives / unterstützendes (ggf. streichen) Mitglied des WSV GODESBERG 1909/11 e.V. werden.
Name:

___________________________

Vorname:

______________________________

Geb. Datum:

___________________________

Straße:

______________________________

PLZ/Wohnort:

___________________________

E-Mail:

______________________________

Telefon-Nr.:

___________________________

Handy Nr: ______________________________

Ich befinde mich in Ausbildung (Schule/Studium/Berufsausbildung):
(falls ja und zwischen 18 und 25 Jahre alt, bitte Ausbildungs-Nachweis beifügen)

Ja:

*

Nein:

*

Ich war schon einmal Mitglied eines Rudervereins im DRV:

Ja:

*

Nein:

*

Name des Vereins:

Mitgliedszeit:

_______________________________________

_______________________________________

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich schwimmen kann.
___________________________
Datum

_______________________________________
Unterschrift des Antragstellers

Bei minderjährigen Antragstellern ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Als Erziehungsberechtigter erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein/e Tochter/Sohn am Rudern teilnimmt. Mir ist
bekannt, dass beim Rudern auf dem Rhein in der Zeit vom Abrudern bis zum Anrudern (Winter) für Jugendliche das Tragen
von Schwimmwesten Pflicht ist. Außerdem bestätige ich, dass mein/e Tochter / Sohn schwimmen kann. Die/der Erziehungsberechtigte erklärt hiermit, den Mitgliedsbeitrag ihrer Tochter/ihres Sohnes persönlich zu schulden.
________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Befürwortung der Aufnahme durch zwei Seniormitglieder (wird ggf. vom Verein vermerkt):
1.: ___________________________________

2.: _____________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den WASSERSPORTVEREIN GODESBERG 1909/11 e.V., die Mitgliedsbeiträge halbjährlich (Februar und August) wiederkehrend sowie die Aufnahmegebühr einmalig widerruflich zu Lasten des nachfolgenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Die durch evtl. fehlende Deckung entstehenden Kosten habe ich zu tragen. Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch mit Beendigung der Mitgliedschaft. Unsere Abbuchung erkennen Sie an der Gläubiger-Identifizierungsnummer DE69ZZ00000315529 und einer noch separat mitzuteilenden Mandatsreferenz.

IBAN: ____________________________________________________ BIC: __________________________
Bank/Institut: ______________________ Kontoinhaber: (Name, Vorname) ______________________________
Adresse: (PLZ, Wohnort, Straße) ______________________________________________________________
Datum:

_________________________

Unterschrift: ______________________________________

Bitte auch die Rückseite beachten

Sie haben bei uns einen Ruderkurs absolviert und sich entschieden, Mitglied zu werden?
Oder Sie kommen aus einem anderen Ruderverein und möchten nun bei uns rudern?

Dann füllen Sie bitte den umseitigen WSVG-Aufnahmeantrag vollständig aus.
Mit der Beitrittserklärung ist ein einmaliger Aufnahmebeitrag in Höhe von 40,- Euro und eine Beitragspflicht für mindestens
1 Jahr verbunden. Eine andere Zahlungsmöglichkeit als die Lastschrift besteht nicht. Sie erhalten von uns eine schriftliche
Eintrittsbestätigung mit der Auflistung der Beiträge.
Neumitglieder haben ein dreimonatiges Sonderkündigungsrecht. Die Kündigung muss innerhalb der ersten 3 Monate nach
Erhalt der Eintrittsbestätigung schriftlich erfolgen. Beiträge sind in diesem Fall nur bis zum Ende des Monats fällig in dem die
Kündigung eintrifft. Zuviel gezahlte Beiträge werden zurückerstattet. Für Ruderkursteilnehmer entfällt das Sonderkündigungsrecht.
Beitragsordnung des Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
Einmaliger Aufnahmebeitrag (entfällt bei Antragstellung direkt im Anschluss an einen Ruderkurs)

40,00 €

Mitgliedsbeiträge (jährlich)
Aktive Mitglieder bis 18 Jahre oder in Ausbildung (Schüler/Student/Auszubildende) bis 25 Jahre

156,00 €

Auswärtige aktive Mitglieder und unterstützende (inaktive) Mitglieder

156,00 €

Auswärtige aktive Mitglieder bis 18 Jahre oder in Ausbildung bis 25 Jahre

78,00 €

Aktive Mitglieder ab 18 bzw. 25 Jahre („Seniormitglied“)

312,00 €

(Ehe)paare (einschließlich Kinder bis 18 Jahre) – „Familienmitgliedschaft“

480,00 €

Datenschutzerklärung gemäß „Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)“
Mit der Aufnahme in den Wassersportverein Godesberg (WSVG) besteht ein Vertrag mit dem WSVG. Die umseitigen Personaldaten des Aufnahmeantrages sind zur „Erfüllung des Vertrages“ oder „rechtlicher Verpflichtung“ zwingend erforderlich.
Die mit dem Aufnahmeantrag erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen verarbeitet und genutzt. Von den Mitgliedern der Trainingsmannschaft werden zusätzlich Leistungsdaten und Rennergebnisse erfasst und bearbeitet. Eine Übermittlung auch von Teilen
dieser Daten an die jeweiligen Sportverbände findet nur im Rahmen der durch die Verbände festgelegten Zwecke statt (z.B.
bei Regattameldungen oder Lehrgängen). Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Verbände und zu Werbezwecken
findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten Daten. Außerdem hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.
Nach der DS-GVO ist das Erstellen von Fotos und Videos aus dem öffentlichen Vereinsleben und von Regattateilnehmern
zur „Erfüllung des Vereinszweckes“ erlaubt – dazu gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit. Wir bitten neben der gesetzlichen Erlaubnis zusätzlich um das generelle Einverständnis zu Veröffentlichungen von eigenen Bildnissen auf der
Webseite des Vereins und sonstigen Vereinspublikationen einschließlich der Weitergabe an die örtliche und fachliche
Presse sowie das Fernsehen.
Ich habe von der Datenschutzerklärung Kenntnis genommen und bin mit den Regelungen einverstanden.
_______________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift

Ich weiß, dass ich mein Einverständnis widerrufen kann, soweit sie über die gesetzliche Erlaubnis hinausgeht.
(aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist diese zweite Unterschrift erforderlich)

_______________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift

Jugendliche
Um dem besonderen Schutz der Jugendlichen gerecht zu werden, bitten wir für Jugendliche um das zusätzliche Einverständnis eines Erziehungsberechtigen zur vorangehend dargestellten Datenschutzerklärung.
________________________________________________________
Vorname, Nachname

_______________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Alle Informationen finden Sie auch im Internet unter http://www.wsvg.de
(Button „WSVG“ – „Mitglied werden“) 01/19

