
SC Ostin e.V  Neureuthstr. 10, 83703 Gmund; info@scostin.de www.scostin.de 

Hinweis: Mitgliedsbeiträge 

können sich per Beschluss der 

Mitgliederversammlung ändern. 

Bitte senden Sie den unterschriebenen Antrag (bei minderjährigen: Unterschrift durch einen Erziehungsberechtigten) 
per Post oder E-Mail an den SC Ostin e.V. Bitte nur Personen einer Familie/Ehepaar je Aufnahmeantrag. Bei mehr als 
4 Personen einer Familie bitte zweites Formular verwenden. Bitte unbedingt Ihre E-Mailadresse angeben, diese wird 
für die vereinsinterne Kommunikation benötigt und ausschließlich für diese verwendet. 

 
 
 

Aufnahmeantrag 
 
 
 
 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Ski-Club Ostin e.V. für nachfolgende Personen: 

Name Vorname 
Geburts-
datum 

Anschrift 

  
  

E-Mail: 

  
  

E-Mail: 

  
  

E-Mail: 

  
  

E-Mail: 

 
Jahresbeitrag Kind bis 16 Jahre:  15,- €   x   _____   = _______€_ 

Jahresbeitrag Erwachsener:   30,- €   x   _____   = _______€_ 

Jahresbeitrag Familie*:   70,- €   x   _____   = _______€_ 
(* Eltern und alle eigenen Kinder bis 16 Jahre) 

SEPA Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den SC Ostin e.V. (Gäubiger-ID: DE14ZZZ00000955264) widerruflich den Jahresbeitrag 
in Höhe von insgesamt ________€_ von folgendem Konto abzubuchen 
 

Kontoinhaber: ___________________________ Geldinstitut: ___________________________ 

IBAN:  ___________________________ BIC:  ___________________________ 

Datenschutzbestimmung 
Mir ist bekannt, dass die Verarbeitung meiner für die Regelung der Vereinszugehörigkeit zur Mitgliederverwaltung erforderlichen 
persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mailadresse) aufgrund Art. 6 (1) Satz 1 b DS-GVO erlaubt ist. 
Ich bin mit der Verarbeitung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der 
elektronischen Datenverarbeitung gem. Art. 6 (1) Satz 1 a DS-GVO einverstanden: Telefonnummern, Beitrittsdatum, Übungsleiterlizenz. 
Der Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den Dachverband „BLSV e.V.“ zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, 
Eintrittsdatum. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. 
Ich bin drauf hingewiesen worden, dass ich diese Erklärung jederzeit durch Erklärung gegenüber dem Vorstand widerrufen kann. Durch 
den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.  
Weitere Informationen zum Datenschutz unter: www.scostin.de/datenschutzerklärung. 

Einwilligung zur Verwendung von Fotos und Bildmaterial 
Mit der Unterschrift des Aufnahmeantrags stimme ich zu, dass Fotos, die im Zuge von Veranstaltungen des SC Ostin e.V. (z.B. Training, 
Wettkämpfe, Feiern usw.) entstehen und auf denen ich selbst oder die oben genannten Personen zu sehen sind für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins benutzt werden dürfen. Hierzu zählen bspw. die Veröffentlichung auf unserer Homepage 
www.scostin.de, in sozialen Medien (z.B. Instagram) oder in Print-Medien. 

 
 
 

Ort, Datum: _____________________ Unterschrift: ______________________ 
 

mailto:info@scostin.de
http://www.scostin.de/

	Vorname_0: 
	Geburtsdatum_0: 
	Geburtsdatum_4: 
	Anschrift_0: 
	Anschrift_4: 
	E-Mail_0: 
	E-Mail_4: 
	Geburtsdatum_1: 
	Geburtsdatum_5: 
	E-Mail_1: 
	E-Mail_5: 
	Vorname_4: 
	Geburtsdatum_2: 
	Geburtsdatum_6: 
	Anschrift_2: 
	Anschrift_5: 
	E-Mail_2: 
	E-Mail_6: 
	Name_2: 
	Vorname_3: 
	Vorname_2: 
	Geburtsdatum_3: 
	Geburtsdatum_7: 
	Anschrift_3: 
	Anschrift_6: 
	E-Mail_3: 
	E-Mail_7: 
	Anschrift_1: 
	Anschrift_7: 
	Name_1: 
	Name_3: 
	Vorname_5: 
	Name_4: 
	Anzahl K: 
	Anzahl K1: 
	Summe K: 
	Summe K1: 
	Anzahl E: 
	Anzahl E1: 
	Summe E: 
	Summe E1: 
	Azahl F: 
	Azahl F1: 
	Summe F: 
	Summe F1: 
	Mitgliedsbeitrag: 
	Mitgliedsbeitrag1: 
	Kontoinhaber: 
	Kontoinhaber1: 
	Geldinstitut: 
	Geldinstitut1: 
	BIC: 
	BIC1: 
	IBAN1: 
	Vorname_1: 


