Hamburger Sportclub e.V.
Diesen Aufnahmeantrag bitte am PC ausfüllen (klicke dazu im
pdf-Dokument auf „Werkzeuge“ und dort dann auf „ausfüllen und
unterschreiben“). Druck den Antrag dann aus und unterschreibe
diesen. Lege bitte ein Passfoto für den Vereinsausweis, und ggf.
einen Nachweis für die Beitragsermäßigung bei.
Bitte füge Deinem Antrag auch die datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung, sowie das dazugehöriges Merkblatt
unterschrieben bei.

Hamburger Sportclub e.V.
Vereinsstraße 48a
20357 Hamburg

Aufnahmeantrag
Persönliche Daten

Vorname, Nachname: ________________________________________________________________________
Straße, Haus-Nr.: ____________________________________________________________________________
PLZ: ______________ Ort: _____________________________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________ Familienstand: ________________ Geschlecht: männlich: [ ]
Telefon: _________________________________

weiblich: [ ]

Mobil: ___________________________________________

Einzugsermächtigung

Eintrittserklärung

E-Mail-Adresse: ________________________________________________
Hiermit melde ich mich mit Wirkung zum 01.______. _________ (nur zu Beginn eines Monats möglich) als Mitglied
des Hamburger Sportclub e.V. an und akzeptiere die Vereinssatzung in ihrer jeweiligen Fassung. Die Satzung gibt es
auch unter www.hhsc.de.
Aktives Mitglied: [ ]

Passives Mitglied: [ ]

Auszubildender, Student, Schüler, Rentner, Arbeitsloser: [ ]

Gastmitglied: [ ] für ______ Monate
Nachweis liegt bei: ja: [ ]

nein: [ ]

Ermäßigungen können nur gewährt werden, wenn dem Antrag ein aktueller Nachweis beigefügt wurde.
Ermäßigungen werden nicht rückwirkend gewährt.
Hiermit erteile ich dem Hamburger Sportclub e.V. die widerrufliche Vollmacht, meine, gemäß Beitragsordnung, zu
zahlenden Mitgliedsbeiträge von meinem untenstehenden Konto einzuziehen. Eine andere Zahlungsweise ist nicht
möglich. Es erfolgen grundsätzlich keine Teilrückerstattungen oder Gutschriften der gezahlten Mitgliedsbeiträge.
Gewünschtes Zahlungsintervall bitte ankreuzen:
vierteljährlich: [ ]

halbjährlich: [ ]

jährlich: [ ]

IBAN: _________________________________________________________________ BIC: ____________________________________
Bank: __________________________________________________ Kontoinhaber: ___________________________________________

Datenschutz

Unterschrift des Kontoinhabers: X____________________________________________________________
Datenschutzerklärung:
Zu diesem Aufnahmeantrag gehören eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung, sowie ein dazugehöriges Merkblatt zur
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung. Beides ist zusammen mit diesem Aufnahmeantrag unterschieben abzugeben. Das
Mitglied hat davon Kenntnis genommen, dass es ihm nach §5 BDSG nicht gestattet ist, geschützte personenbezogene Daten, die
ihm bekannt oder ihm zur Bearbeitung anvertraut werden (u.a. Email-Anschriften, persönliche Daten und Fotos von anderen
Mitgliedern), unbefugt zu verarbeiten, bekanntzugeben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Das Mitglied ist damit
einverstanden / ist nicht damit einverstanden (Unzutreffendes bitte streichen!), dass Fotos aus dem Trainings- und
Wettkampfbereich auf der Homepage vom HSC veröffentlicht werden.

Datum: _____________ Unterschrift Beantragenden: X _____________________________________________________________
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich, der damit die Erfüllung aller Verpflichtungen
selbstschuldnerisch übernimmt.

