Ruderklub am Wannsee e.V. Berlin
Scabellstr. 8, 14109 Berlin,
Tel.: (030) 803 4048, Fax: (030) 803 3431

Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Ruderklub am Wannsee e. V. (RaW) zum 01.
als

o ordentliches

20

o auswärtiges
o unterstützendes
o jugendliches Mitglied
- Zutreffendes bitte ankreuzen und Eintrittsdatum angeben -

Angaben zur Person: (bitte in Druckschrift ausfüllen)
Vor- und Zuname
Straße

……………………………………………….................................................................

…………………………………………………………….............................

Geschlecht:
Telefon

o männlich

………………………….......................................……………………

Art der Schwimmprüfung

PLZ und Ort

geb. am

….….......………………………………...

……………………………….....................................................

o weiblich
e-mail

….........................………………………………….........……………………....

……………………………………………………………………………………von

Frühere / jetzige Mitgliedschaft in einem Ruderverein

wann: .…………………….……

(bei Wiederaufnahme im RaW bitte Zeiten angeben)

Name/n: ..................................................................................................................von/bis

...........................................………………………………………………

Freiruder- / Freisteuerschein: ausgestellt von ……………………………………………………….…….. wann: ……………………..…………….
Obmannsschein: ausgestellt von: …………………………………………………………………………………... wann: …………………………….…….
Zusätzlich bei Minderjährigen:
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s zusätzlich notwendig. Sie haften damit für die finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem RaW.
………………………………………………………..................................................................…

Vor- und Zuname der/des gesetzlichen Vertreter/s
-bitte in Druckschrift-

…………………………………………………….....................…………

Unterschrift/ten

Für Studenten, Auszubildende, Wehr- u. Zivildienstleistende, Arbeitslose u. Schüler über 18 Jahre:
Eine Beitragermäßigung kann nur bei Vorliegen eines entsprechenden Nachweises gewährt werden und gilt
jeweils nur für ein Kalenderjahr. Ein schriftlicher Antrag mit Begründung und Unterlagen muss spätestens bis zur Hauptversammlung beim Vorstand vorliegen! Formblätter sind im Klubhaus erhältlich.
o Antrag auf Beitragsermäßigung für das laufende Kalenderjahr; ein Nachweis ist beigefügt

o ja o nein

- Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke wie unter "Datenschutzhinweise" beschrieben, bin ich einverstanden.
- Die Mindestmitgliedschaft beträgt ein Jahr. Danach bestehen Kündigungsmöglichkeiten zum 30.06.
oder zum 31.12. eines Jahres, jeweils schriftlich mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten im Voraus
(§ 6 (3) der Satzung des RaW).
- Satzung, Jugendordnung und Ruderordnung sind bindend und werden mit der Aufnahmebestätigung
zugesandt. Mit der/den Unterschrift/ten werden die Satzung und die weiteren Ordnungen anerkannt. Wir bitten auch um Beachtung des Merkblattes für neue Mitglieder des Stammklubs bzw. der
Informationsschrift der Jugendleitung des RaW.
- Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich angepasst. Eine Liste mit den aktuell gültigen Beiträgen liegt im
Vorstandszimmer aus. Für das Eintrittsjahr werden die Beiträge anteilig berechnet.
Datenschutzhinweise siehe Rückseite (bitte unbedingt beachten und unterschreiben)

Durch den Antrag zur Aufnahme in die Mitgliedschaft in den Ruderklub am Wannsee e.V. ist der
Ruderklub am Wannseee e.V. berechtigt, meine personenbezogenen Daten manuell und automatisiert zu verarbeiten. Dies beschränkt sich auf Datenverarbeitungsprozesse, die zur Betreuung der
Mitglieder in Verein und zum Betrieb des Vereines gemäß Satzung notwendig sind.
Darüber hinaus verpflichte ich mich, mir zugänglich gemachte, personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern nicht zu kommerziellen Zwecken zu verwenden und stets vertraulich zu behandeln.
Der Ruderklub am Wannsee verarbeitet personenbezogene Daten von Mitgliedern zu folgenden
Zwecken:
•
•
•
•
•

Allgemeine Verwaltung des Vereines und Erhebung der Mitgliedsbeiträge
Verwaltung der Zugangsberechtigung zum Vereinsgelände und der jeweiligen Schlüsselchips sowie von vergebenen Umkleidespinden
Aufnahme und Dokumentation der Ruderfahrten und Weitermeldung der Fahrten an den
Deutschen Ruderverband im elektronischen Fahrtenbuch (EFA)
Erfassung und Veröffentlichung meines Namens und ggfs. Bilder von mir bei der Teilnahme
an Vereinsveranstaltungen zur Darstellung des Vereinslebens in den vereinsbezogenen
Medien Klubnachrichten und der vereinseigenen Webseite
Trainings- und Regattenteilnahme

RL Schriftführung 06/2018

Berlin, den …………………………......................….

……………………………………………………………………….............................................….

Unterschrift des Aufzunehmenden
Vom RaW auszufüllen:
Jahresbeitrag:
Sonstiges

…………...................…….......….

Beitragsklasse

………….............…….

Schlüsselkarte Nr.

…………......……

……………………………………………………………………………...............................................................................…………………………………......

……………………………………......................................…………….…

........................................................……………………………….

Datum

Datum

Unterschrift RL Allg. Sportbetrieb

Unterschrift RL Jung-RaW

