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Mitgliedsantrag 

Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied beim Move it e.V. und erkenne die Vereinssatzung an. 
Meine persönlichen Daten lauten wie folgt: 

Nachname des Mitglieds: …………………………………………………….   Vorname des Mitglieds: …………………………………………………   

Geburtsdatum:  …………………………………………………….  

Erziehungsberechtigten: ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:   …………………………………………………….    E-Mail: …………………………………………………………………………… 

Kursname:   …………………………………………………….    Kursstart: ……………………………………………………………………….        
Betreffendes 
Ankreuzen (X) 

 
Mitglieder 

 
Angebot 

 
Monatlicher Beitrag 

 Kinder und Jugendliche 
(bis 18 Jahre)  

1 Kurs pro Woche 15 EUR 
 2 Kurse pro Woche 19 EUR 
 Erwachsene 

(ab 18 Jahre) 
1 Kurs pro Woche 15 EUR 

 2 Kurse pro Woche 19 EUR 
 
 

Familienmitglied 
(ab 18 Jahre und mind. ein weiteres 
Familienmitglied unter 18 Jahren ist 
aktives Mitglied) 

1 Kurs pro Woche 10 EUR 

 2 Kurse pro Woche 15 EUR 

Bankverbindung 
Kontoinhaber:  ………………………………………………….. Kreditinstitut: …………………………………………………..............   

IBAN: DE………|………………|………………|……….……|………………|……… BIC: ………………………………………………………………. 

Ich ermächtigte den Verein die Beitragszahlungen mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Verein auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschrift einzulösen. Dies erfolgt vierteljährlich von der oben genannten Bankverbindung 
(zum 01.01., 01.04., 01.07., 01.10. eines jeden Jahres). Im Falle einer Rückbuchung entrichte ich zusätzlich eine Gebühr von 10 EUR 
an den Verein. Eine Änderung meiner Adresse oder anderer wichtiger Daten melde ich umgehend dem Vorstand. Kündigungen sind 
bis zu 4 Wochen vor Quartalsende zum Quartalsende schriftlich mit Unterschrift beim Vorstand einzureichen. Eine nur vorübergehende 
Verhinderung befreit nicht von der Beitragspflicht. Schriftliche Anträge auf Stilllegung sind beitragsfrei bei langer Verhinderung (mehr 
als ein Quartal) möglich. Der Vorstand beschließt darüber. Der Monatsbeitrag ist Bestandteil des Vereins-Jahresbeitrages. Ferien und 
Feiertage sind damit im Jahresbeitrag verrechnet. Mit dem Jahresbeitrag sind Zahlungen an den LSB und die Sportfachverbände bereits 
abgegolten.  
 
Die einmalige Aufnahmegebühr für aktive Neumitglieder beträgt 20 EUR. Die Gebühr ist bei Abschluss des Vertrages fällig. Die 
Mitgliedschaft wird durch Eingang des vollständigen Mitgliedsantrag und Annahme durch den Vorstand rechtskräftig. Der Antragsteller 
fertigt sich eigens eine Kopie des Vertrages. 
 
Das Mitglied erklärt sich, sofern nicht separat Widerspruch erhoben wird, mit der Veröffentlichung von Fotos und Videos von sich auf 
der Website oder anderen sozialen Plattformen im Namen des Vereins einverstanden.  
 
Die Aufnahme in WhatsApp-Gruppe zum Informationenaustausch und ggf. Übersendung von Videos oder Fotos bin ich einverstanden: 
 ja ………………… nein ………………. 
 
Der Verein arbeitet nach den allgemein gültigen Datenschutzrichtlinien. Er erhebt, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten 
nur im Rahmen der notwendigen Vereinstätigkeiten. Eine Weitergabe an Dritte ohne vorherige Rücksprache erfolgt nicht. 
 
Wichtige Informationen zum Trainings- und Wettkampfbetrieb werden regelmäßig auf die oben angegebene Emailadresse zugeschickt. 
Änderungen der Erreichbarkeit bzw. Nichterhalten von Mitteilungen sollten umgehend dem Vorstand gemeldet werden.  

…………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Datum, Ort     Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)  
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Einverständniserklärung 

Wir haben für interessierte Aktive und deren Eltern und Anverwandten sowie Trainer und Betreuern WhatsApp-Gruppen 
gegründet, in denen wir Nachrichten und Informationen austauschen und auch Bilder von den Kursen, Veranstaltungen 
und interessantem Vereinsgeschehen untereinander austauschen können. Hierbei werden auch Personen und 
Situationen in die Gruppe gestellt. In Anbetracht der möglichen datenschutzrechtlichen Probleme werden in diese 
Gruppe nur diejenigen Freiwilligen eingestellt, die die folgende Erklärung unterschreiben und sich mit der innerhalb der 
Gruppe veröffentlichten Daten, Bilder und Informationen einverstanden erklären. Dies soll Missverständnisse beim 
Kontakt untereinander ausschließen. Sollte ein Mitglied der Gruppe sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben, 
insbesondere strafrechtliche und datenschutzrechtliche Gegebenheiten halten, wird er unverzüglich aus der WhatsApp-
Gruppe entfernt. Wir weisen darauf hin, dass jeder für die in die WhatsApp-Gruppe gestellte Information, egal welche 
Art, selbst verantwortlich ist und durch das Einstellen in die WhatsApp-Gruppe jegliche Bildrechte u.a. aufgibt. 
 
Ich ……………………………………………………………………………………………………………………  

(Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………  
(Ggf. Namen des/des betroffenen Kindes/Kinder mit Geburtsdatum) 
 

bin damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer in der WhatsApp-Gruppe für die jeweiligen Sektion  
aufgenommen wird und für jeden innerhalb der Gruppe sichtbar und erreichbar ist. Weiterhin ist mir bewusst, dass 
somit alle Gruppenmitglieder mein WhatsApp Benutzerkonto (je nach meinen persönlichen Einstellungen) einsehen 
können und diese ggf. ihrem Telefonbuch und eigenen Datenbanken zufügen können. 
 
Ich verpflichte mich jedoch ausdrücklich dazu, die somit erhaltenen Daten in keiner Weise an Dritte insbesondere nicht 
an gewerbliche Institutionen oder Firmen weiterzugeben, ohne zuvor die Zustimmung, Einwilligung oder Genehmigung 
der betreffenden Person oder deren Erziehungsberechtigten, Vertreter oder Bevollmächtigten einzuholen. 
 
Meine Mobilfunknummer lautet …………………………………………………………. 
 
○  ich bin damit einverstanden, dass Bilder, die beim Kurs von mir und meinem Kind gemacht werden in die 

Gruppe gestellt werden und trete somit für diese Daten das Recht am eigenen Bild ab. 
 
○  Ich bin nicht damit einverstanden, dass Bilder, die beim Kurs von mir und meinem Kind gemacht werden, in die 

Gruppe gestellt werden. 
 
 
…………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Datum, Ort     Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)  
 


