
Aufnahmeantrag DDC Kienberg
(Stand: 04.01.2020)
Hiermit beantrage ich ab ______________ meine Aufnahme in den DDC Kien-
berg (Donnerloch Darts Club Kienberg). Die Regelungen über den Beitritt zum
Verein, über die Beitragspflichten und über die Kündigung der Mitgliedschaft habe
ich der Satzung des DDC Kienberg entnommen.

_____________________ ___________________ __________________
NAME VORNAME GEBOREN

___________________ ___________________ ___________________
PLZ     WOHNORT                 STRAßE/HAUS-NR. TELEFON

____________________ ____________________ ____________________
BERUF STAATSANGEHÖRIGKEIT GEBURTSORT

Zutreffendes bitte ankreuzen (nur 1 Kreuz): 
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als:
normales Mitglied E-DART zum Mitgliedsbeitrag (inkl. Ligabeiträge) (30,- €/Jahr) (    )
normales Mitglied STEELDART zum Mitgliedsbeitrag (inkl. Ligabeiträge) (55,- €/Jahr) (    )
normales Mitglied KOMBI (E-DART und STEELDART) zum Mitgliedsbeitrag (80,- €/Jahr) (    )
normales Mitglied U18 (E-DART+ STEELDART) inkl. Ligabeiträge, zum MB (40,- €/Jahr) (    )
normales Mitglied U13 (E-DART+ STEELDART) inkl. Ligabeiträge, zum MB (10,- €/Jahr) (    )

passives Mitglied (ohne Spielrecht) zum Mitgliedsbeitrag (10,- €/Jahr) (    )

Zutreffendes bitte ankreuzen (2 Kreuze möglich, kombinierbar):
Ich beantrage eine Beitragsermäßigung (nur normales Mitglied) als:
Schüler/in, Student/in (18 bis einschl. 24. Lebensjahr)
oder Rentner/in und Personen GdB > 50 Ermäßigung je 5,- € E-DART/STEELDART (    )
(*Student/in, Schüler/in 18 bis einschl. 24. Lebensjahr mit Nachweis, Renter/in GdB mit Nachweis)
Familienbeitrag, Ermäßigung um pauschal 5,- € (kombinierbar mit o. g. Ermäßigung) (    )
(Familienbeitrag möglich, wenn bereits min. ein Familienmitglied ab 18 aus gleichem Haushalt Mitglied ist
Familienbeitrag gilt auch bei eheähnlichen Gemeinschaften)

Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich die Satzung, alle Vereinsordnungen wie Beitragsord-
nung mit dem aktuellen Mitgliedsbeitrag, Clubheimordnung usw. an.      

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift
Ich ermächtigte den Verein widerruflich, den zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen:

____________________ ____________________ ____________________
IBAN                 BIC                                          Bankinstitut

___________________________________________________________________________
Name, Vorname (ggf. Anschrift des Kontoinhabers falls abweichend von oben)

___________________________________________________________________________
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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.
Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhahber dienen, sondern zum Beispiel für den
Einzug der Vereinbeiträge eines Dritten (z.B. Kind vom Konto der Eltern) so kreuzen Sie bitte unten stehendes Kästchen an und ge -
ben Sie den Namen des Mitglieds an.

(     )  Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von:

     Name: ___________________________ Vorname: _____________________________

Datum/Unterschrift Kontoinhaber: __________________________________________
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Datenschutzerklärung:

Ich willige ein, dass der DDC Kienberg, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitglieder-verwaltung, des 
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und 
genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den
Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und Deutscher Sportautomatenbund (DSAB) findet nur im 
Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenüber-mittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine 
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine 
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Zur vereinsinternen Organisation wird die 
Nutzung von sportmember.de verwendet (Web oder App). Die Nutzung ist freiwillig. Hierzu werden von 
uns keine Daten übermittelt, die Dateneingabe für die Registrierung in diesem Portal erfolgt 
ausschließlich durch das Mitglied, das auch entscheidet welche Daten es übermitteln möchte.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im 
Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. 
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Unterschrift Mitglied:            __________________________________________________
 

Freiwillige Angabe

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang mit 
dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für 
Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. 
Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell 
zu widerrufen. 

Unterschrift Mitglied:            __________________________________________________
 

Freiwillige Angabe

(     ) Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und 

         Informationen an folgende e-Mail Adresse übermittelt:_____________________________

Ort/ Datum __________________________________________________

Unterschrift des Mitglieds         __________________________________________________

(Der Antrag ist beim Vorstand einzureichen)
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