Aufnahmeantrag
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den
Kraftsportverein 1894/96 Kitzingen e.V.
in die Abteilung

Fitness

für

Asylantragstellenden (ermäßigt)

Anrede

Titel

Familienname

Boxen

Gewichtheben

Vorname

Straße / Hs.-Nr.

Postleitzahl

Ort

eMail

(sie erhalten den KSV-Newsletter)

Telefon

Mobil

Geburtsdatum

Geschlecht
weiblich

männlich

andere

Das Merkblatt zum Aufnahmeantrag habe ich erhalten. Ich bestätige, dass ich das Merkblatt, die Vereinssatzung und die
Vereins-Ordnungen gelesen habe, diese in vollem Umfang anerkenne und beachten werde.
Die Informationspﬂichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ich willige ein, dass Bild- und Videomaterial von Trainings- oder Veranstaltungsaufnahmen, auf welchem ich zu sehen bin, in der
Presse und im Internet veröﬀentlicht werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieses Antrags elektronisch gespeichert, dem Bayerischen Landessportverband und
der Datenverarbeitung für den Sport -KDS- gemeldet und maschinell verarbeitet, und vom KSV Kitzingen für vereinsinterne
Informations- und Kommunikationszwecke, verwendet werden.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Kitzingen, den

Unterschrift, bei Jugendlichen der gesetzliche Vertreter

Kraftsportverein 1894/96 Kitzingen e.V. Gläubiger-Identiﬁkationsnummer DE49ZZZ00000950560
Mandatsreferenz (nach § 3 der Satzung ist eine Aufnahme ohne Lastschriftmandat nicht möglich!)
Ich ermächtige den Kraftsportverein 1894/96 Kitzingen e.V., Beitragszahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom KSV Kitzingen 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.

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
IBAN

DE

Kreditinstitut
Ich verpﬂichte mich, für ausreichende Deckung meines Kontos zu sorgen. Für anfallende Bankgebühren und Verwaltungskosten
aufgrund fehlender Deckung bzw. von mir veranlasstem Rückruf werde ich aufkommen (Gebühr für eine Rücklastschrift z.Zt. 6 €
zzgl. Verwaltungskostenpauschale von 10 €!).

Kitzingen, den

Unterschrift des Kontoinhabers

Wird vom KSV Kitzingen ausgefüllt:
Der Entgegennehmende bestätigt, dass das Formular vollständig ausgefüllt ist und das Merkblatt zum
Aufnahmeantrag dem Antragsteller ausgehändigt wurde. Der Antragsteller wurde darauf hingewiesen,
dass die Vereins-Satzung und die Vereins-Ordnungen einen festen Bestandteil der Mitgliedschaft darstellen. Ebenso wurde der Antragsteller darauf hingewiesen, dass eine Aufnahme in
den Verein, ohne die Zustimmungen durch Ankreuzen ALLER Kästchen vor der Unterschrift,
nicht erfolgen kann!
Kitzingen, den

(Dieses Datum gilt als Eintrittsdatum)

Unterschrift des Vereins-Verantwortlichen

Vor- und Nachname des Vereinsverantwortlichen in Druckbuchstaben

