
Hinweise:

Bitte lesen Sie zunächst die Datenschutzerklärungen durch und füllen 
dies Formular am PC aus.

Anschließend drucken Sie die Datei (bitte 2 Seiten im Querformat) und 
übergeben den unterschriebenen Ausdruck einem oder einer 
Vereinsverantwortlichen (Vorstand oder Trainer/in).

SPORT - CLUB HERFORD e.v.
Schwimm- und Wasserballabteilung

Eintrittserklärung

Sollten Sie nicht in der Lage sein, das Formular auszudrucken, können Sie es auch ausgefüllt 
an den Verein senden (kassenwart@sch-schwimmen.de). Bitte bedenken Sie, dass Sie in 
diesem Fall für den Datenschutz und die Sicherheit Ihrer Daten selbst verantwortlich sind. Wir 
leiten danach das ausgedruckte Formular an die zuständige Vereinsperson weiter, damit Sie 
Ihre Unterschriften leisten können.

Nach § 5 Abs. 2 und 3 der Satzung des SC-Herford kann die Aufnahme erst nach einem 
schriftlichen Antrag und nach Zustimmung durch den Abteilungsvorstand erfolgen.
Informieren Sie sich daher vor der Anmeldung bei der sportlichen Leitung oder den 
Trainern/Trainerinnen, ob genügend Kapazitäten und Trainingsmöglichkeiten vorhanden sind!

Datenschutzerklärung
§1 Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, Beruf, Handynummer, E-Mail-Adresse, Wohnadresse und 
Bankverbindung des Beitretenden auf. Diese Informationen werden in den EDV-
Systemen der Vorstandschaft gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet.
Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige 
Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von 
dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder 
Nutzung entgegensteht.

§2 Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die 
Durchführung von Veranstaltungen am „Schwarzen Brett“ des Vereins und/oder in 
der Vereinszeitschrift und/oder auf den vereinseigenen Internetseiten bekannt. 
Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das 
einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine 
solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug 
auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung am  „Schwarzen Brett“  und/oder in

      der Vereinszeitschrift und/oder den vereinseigenen Internetseiten.

§3 Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere 
Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, 
erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.

§4 Der Verein informiert die örtliche Presse über besondere Ereignisse. Solche 
Informationen werden überdies auf den Internetseiten des Vereins veröffentlicht. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen 
eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. 
seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung im Internet widerrufen. Im Falle 
eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu 
seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden 
von der Homepage des Vereins entfernt.

§5 Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem 
Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden 
Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden.   ____________________________________________________________________________  

                              Ort, Datum                                                                                                       Unterschrift

mailto:kassenwart@sch-schwimmen.de


Mit der Aufnahme in den Sport-Club Herford e.V. unterwerfen Sie sich der Satzung und verpflich-
ten Sie sich, bei Ihnen bzw. bei Ihrem Kind, jährlich einmal eine sportärztliche Untersuchung 
durchführen zu lassen, sowie die Bescheinigung dem Trainer / der Trainerin auszuhändigen. 
(Vorlage kann unter www.sch-schwimmen.de heruntergeladen werden)

           Datenschutzrechtliche Hinweise
Aus datenschutzrechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die erhobenen Daten gespei-
chert werden. Eine Nutzung ist nur vorgesehen, soweit sie für die Vereins- und Wettkampf-
verwaltung im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
 

Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten nicht weiterzugeben und bei einem Ausscheiden 
aus dem Verein die Daten nach Ablauf der vorgeschriebenen Speicherfristen zu löschen.

           Beitragshöhe der Schwimm- und Wasserballabteilung ab 01.07.2008:
Einmaliger Aufnahmebeitrag pro Person 10,00 Euro
Beitrag je Mitglied pro Monat 6,00 Euro
Familienbeitrag pro Jahr (unabhängig von der Anzahl der Familienangehörigen) 152,00 Euro
 

Bei Teilnahme an Wettkämpfen behalten wir uns vor Gebühren des Deutschen Schwimm- 
verbandes, die uns für aktive Sportler in Rechnung gestellt werden, weiterzubelasten (aktuell 
jährlich altersabhängig 15,- bis 35,-€).
 

Die Erhebung der Beiträge und Gebühren erfolgt im Januar und Juli jeweils im Voraus.

SPORT - CLUB HERFORD e.v.
Schwimm- und Wasserballabteilung

      Eintrittserklärung

Name     __________________________________

Vorname   __________________________________

männlich            weiblich              Geb. Datum   _________

Straße/Nr.  __________________________________________ 

PLZ     _______      Wohnort  _________________________

Telefon  ________________  e-mail  ______________________

Schwimmen                 Wasserball  

   Bei Familieneintritt bitte weitere Mitglieder angeben:
    Name                 Vorname                männl./weibl.   Geb. Datum  

1._____________  _______________           ________            
2._____________  _______________          ________         
3._____________  _______________           ________          
4._____________  _______________            ________           
5._____________  _______________          ________          
6._____________  _______________         ________
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin mit der Speicherung meiner Daten einverstanden.

  
Herford, den                                                                                

Unterschrift
(Bei Jugendlichen Unterschrift des 
         Erziehungsberechtigten)

          

Beitragszahlung
                                                 SEPA-Basislastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE62ZZZ00000321184
Mandatsreferenz =                        Mitgliedsnummer

Ich ermächtige den Sport-Club Herford e.V. – Schwimm- und Wasserballabteilung - 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift halbjährlich einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Sport-Club Herford e.V. – Schwimm- 
und Wasserballabteilung auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
                                                                               
Vorname und Name des Kontoinhabers                                                                                  
                                                                                                                                        
                             Straße, Hausnummer                                                                                 

                              Postleitzahl und Ort                                                                                   
                   
                     Name des Kreditinstitutes                                                                                  

                                                   IBAN                                                                                      

  

Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Herford, den                                                                                      
  Unterschrift des Kontoinhabers

http://www.sc-herford.de/allgemein/satzung.php
http://www.sch-schwimmen.de/Bescheinigung_der_Sportgesundheit.pdf
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