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Beitrittserklärung 

 

Hiermit  trete ich /  treten wir,  Herr/  Frau/  Familie 

Name, Vorname: ____________________________________________________________ 

PLZ: _____________ Wohnort: ____________________________________________ 

Straße: _________________________________________________ Nr.: ______________  

Geburtsdatum: ___________________ Mobil: ____________________________________ 

Telefon: _________________________ E-Mail: ___________________________________ 

ab sofort als Mitglied dem KSC Krombach 1992 e.V. bei. 

Weitere Familienmitglieder bei Familienmitgliedschaft: 

Name, Vorname      Geburtsdatum     Aktiv / Passiv 

____________________________________ _____________________                

____________________________________  _____________________                

____________________________________ _____________________                

____________________________________ _____________________                

____________________________________ _____________________                

(bitte ankreuzen, ob aktives oder passives Mitglied) 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt z.Zt. jährlich: 

 50,00 € Erwachsene 

 70,00 € Familie 

 25,00 € Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre) 

______________________       _________________________________________  

Datum      Unterschrift 
(bei Jugendlichen die/der Erziehungsberechtigte) 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Bitte Rückseite beachten! 
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SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT  

Hiermit ermächtige ich den KSC Krombach, den oben gewählten Mitgliedsbeitrag ab sofort und 

im Folgejahr einmal jährlich jeweils am 01.04. von meinem Konto abbuchen zu lassen. 

Konto-Inhaber: _________________________________ BIC: ________________________ 

Konto-Nr. (IBAN): DE  

Geldinstitut: ________________________________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis zu Ihrer Beitrittserklärung 

 

Wir möchten dich darüber informieren, dass die von dir in deiner Beitrittserklärung 

angegebenen Daten über deine persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. 

personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins gespeichert und für 

Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des 

zuständigen Sportfachverbandes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten 

an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke.  

Wir sichern dir zu, deine personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 

Außenstehende weiterzugeben. Du kannst jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich 

deiner Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein 

oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für 

die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so 

kannst du auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung deiner personenbezogenen 

Daten verlangen. 

Für das (Neu-)Mitglied: 

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, 
soweit es für Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist. 

_____________________________ _________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

 

 


