Motorsportverein Bühlertann e. V.

Beitrittserklärung
Name:_____________________________ Vorname:___________________________ Straße: __________________________________
PLZ: ________________ Ort: ________________________________ E-Mail: ______________________________________________
Telefon: _________________________ Geburtsdatum: _____________________ Beruf: ______________________________________
Bei Minderjährigen Angaben eines Erziehungsberechtigten:
Name: _______________________________________ Vorname: ____________________________________
Straße: __________________________________ PLZ: _________ Ort: _____________________________
Zutreffendes bitte ankreuzen:
ADAC - Mitglied ?

nein

ja

ADAC - Mitgliedsnummer: _________________________

Aktiver Sportfahrer
Sportart:

Hobbyfahrer

Motorradsport (Moto-Cross
Radsport (BMX

, Straßenrennen

, Mountainbike

Veteranen ( Zweirad

, PKW

, ____________________________________ )

, Downhill
, Traktor

, ____________________________________ )

, _________________________________________ )

Autosport ( ____________________________ ),

Sonstige ________________________________

Nur bei Familienmitgliedschaften ausfüllen: Alle Familienmitglieder bis 18 Jahre sowie Ehegatte/Lebensgefährte angeben:

Name

Vorname

Geb.-Tag

Abteilung

Ehegatte:
Kind 1:
Kind 2:
Kind 3:
Kind 4:
•

Der

jährliche

Mitgliedsbeitrag

beträgt

für

eine

Erwachsenenmitgliedschaft

30,00

€,

für

eine

Jugendmitgliedschaft (bis 18 Jahre) 15,00 € und für eine Familienmitgliedschaft 50,00 €.
•

Für aktive Fahrer wird eine Kaution in Höhe von 50,00 € erhoben. (Bestimmungen siehe Rückseite)

•

Ich erkenne die Satzung des MSV Bühlertann e. V. an. Ein eventueller Austritt ist nur zum Ende des Jahres möglich.

•

Hiermit willige(n) ich/wir ein, dass der MSV Bühlertann e.V. die von seinen Trainern, Mitarbeitern und Mitgliedern im Rahmen von
Veranstaltungen des Vereins gefertigten Fotos mit Abbildungen von mir bzw. unserer Tochter/unseres Sohnes sowie mein/unsere Vorund Nachname(n), der Jahrgang und Leistungsergebnisse, Rang- und Bestenlisten, Aufstellungen etc. auf den Internetseiten des
Vereins, in Büchern und Zeitschriften sowie in Schaukästen veröffentlichen und verbreiten kann. Außerdem willigen wir ein, dass
unsere Daten sorgfältig ausgewählten Dritten (z.B. Dachverbänden, Wettkampfveranstaltern, o.ä.) weitergegeben werden dürfen.
Ich/Wir bestätige(n), die beigefügten Datenschutzhinweise gelesen zu haben und stimmen diesen zu.

Wichtig, bitte beachten: Bei Unterschrift werden auch die Erklärungen auf der Rückseite wirksam!!!
__________________________, den ________________________________
Unterschrift: ____________________________________________________________________________________________________
(ACHTUNG! Bei einer Familienmitgliedschaft müssen alle Familienmitglieder, die oben aufgeführt und über 18 Jahre sind, unterschreiben.)
Bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________________________________________________
B i t t e

w e n d e n

!

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den MSV Bühlertanne. V., den jährlichen Mitgliedsbeitrag per Lastschrift bei meiner Bank abzubuchen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die gezogene Lastschrift einzulösen. Ich bin darüber informiert, dass ich innerhalt von acht Wochen die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen kann.
Name der Bank: _________________________________________________________________________________________________
IBAN: ________________________________________________________________________________________________________
Kontoinhaber: _______________________________________________________
Die Einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar.

Vereinsinterne Vermerke:

____________________________, den __________________________________

Mitglieds-Nr.: _____________

Unterschrift des Kontoinhabers: ___________________________________

Kaution: _________________

Haftungsverzicht
Hiermit verzichte ich für mich und etwaige Rechtsnachfolger für alle im Zusammenhang mit dem Training auf den Trainingsgeländen des
Motorsportvereins Bühlertann e.V. (im ADAC) entstehende Schäden, soweit nicht eine Haftpflichtversicherung dafür aufkommt, auf
Ersatzansprüche und jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen
•
•
•
•
•

den Motorsportverein Bühlertann e.V. (im ADAC)
dessen Vorstandsmitglieder, Beauftragte, Sportwarte, Helfer und Mitglieder
alle anderen Fahrer, Beifahrer und Trainingsteilnehmer
den ADAC, seine Funktionäre und Mitarbeiter
die Gemeinde Bühlertann und Grundstückseigentümer,

ausgenommen den Fall vorsätzlicher Schadenszufügung.
Die Verzichterklärung wird mit der Unterschrift der Beitrittserklärung des Fahrers, oder bei Minderjährigen mit der Unterschrift des
Erziehungsberechtigten, gegenüber allen Beteiligten wirksam.

Verpflichtungserklärung für aktive Vereinsmitglieder
Jedes aktive Vereinsmitglied hat eine Kaution in Höhe von 50,00 € bar zu entrichten.
Mit Unterschrift der Beitrittserklärung verpflichte ich mich, jährlich 10 Arbeitsstunden auf der Trainingsstrecke abzuarbeiten. Wenn ich
nicht arbeiten kann oder möchte, darf ein Gegenwert von 5,00 € pro Arbeitsstunde, also 50,00 € aus der hinterlegten Kaution für den
MSV Bühlertann e. V. verrechnet werden.
Die Kaution wird bei geleisteter Arbeit am Jahresende wieder ausbezahlt oder für das folgende Jahr übernommen!
Diese Verpflichtungserklärung wird mit der Unterschrift der Beitrittserklärung des aktiven Vereinsmitgliedes oder bei Minderjährigen mit
der Unterschrift des Erziehungsberechtigten wirksam.

Anmerkung:
Fahrer die auf dem Übungsgelände im Dambachtal oder auf der BMX-Strecke (beim Kleidermarkt) trainieren, werden darauf aufmerksam
gemacht, dass sie die Vorschriften der vereinsinternen Richtlinien beachten müssen. Sollten sie diese Richtlinien nicht kennen, werden sie
gebeten, diese beim 1. Vorsitzenden einzusehen.

Hinweis zum Datenschutz:
Zur Betreuung und Verwaltung unserer Mitglieder erhebt, speichert und nutzt der MSV Bühlertann e.V. Mitgliederdaten über EDVgestützte Programme. Zu diesen Daten gehören insbesondere Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Familienzugehörigkeit und
Bankverbindungen. Es ist jedem Mitglied freigestellt seine Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) und den Beruf anzugeben. Der MSV Bühlertann
e.V. wird alle persönlichen Daten streng vertraulich behandeln und grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben. Davon ausgenommen sind die
Fälle, in denen die Weiterleitung bzw. Veröffentlichung von Daten vom Vereinsmitglied ausdrücklich genehmigt wurden (z. B. Weitergabe
an Dachverbände, Wettkampfveranstalter, o. ä.). Neben der Mitgliederbetreuung möchten wir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederdaten am „Schwarzen Brett“ oder auf der Internetseite des Vereins veröffentlichen. Zu diesen Daten können Vor- und Nachname,
Fotos, Geburtsdaten, Abteilung und Ergebnisse gehören. Wir bitten Sie, die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung dieser Daten, zu
unterzeichnen. Von Funktionsträgern (z. B. Trainern) veröffentlichen wir des weiteren Adress- und Kontaktdaten. Der Vereinsvorstand weist
hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die
personenbezogenen Daten und Fotos, die im Internet veröffentlicht werden, auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner
Daten freiwillig. Es kann uns jederzeit mitteilen, welche persönlichen Daten nicht veröffentlicht werden sollen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass Sie berechtigt sind, die durch Sie erteilten Zustimmungen zur Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen.
Ein Widerruf wirkt sich allerdings nicht für die Vergangenheit, sondern nur für die Zukunft aus. Sie können bei uns jederzeit Auskunft
darüber verlangen, welche Daten wir gespeichert und an wen übermittelt haben. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes.

