TAUCHSPORTGRUPPE
76889 KLINGENMÜNSTER e.V.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich, unter Anerkennung ihrer Satzung, meinen Beitritt zur Tauchsportgruppe
Klingenmünster e.V.
Name:.......................................................
PLZ:

.....................

Vorname:................................................

Wohnort: ................................................................................

.

Straße: ...............................................................................
Geb.-datum: .................................
Eintritt zum : .................................
Handy:
..................................

Beruf: .............................................................

.............................................................
Mail: ..........................@...............................

Ich bin Schüler/ Berufsschüler / Student ( ohne Einkommen )
bis voraussichtlich ........................ ( Nichtzutreffendes bitte streichen )
( jährliche Vorlage der Schul-/Studienbescheinigung ist obligatorisch )

Familienmitglieder: ( nur bei Familienmitgliedschaft )
Vorname: ............................ Geb.-dat:...................... Mail:.......................................
Vorname: ............................ Geb.-dat:...................... Mail………………………....
Vorname: ............................ Geb.-dat:...................... Mail…………………………
Der Mitgliedsbeitrag* beträgt jährlich für:
 Erwachsene:
 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten
- mit eigenem Einkommen ( z.B. Berufschüler, duales Studium )
 Familien:
( incl. Kinder ohne eigenes Einkommen)
 Aufnahmegebühr ( wird im zweiten Jahr der Mitgliedschaft erhoben )
 passive Mitgliedschaft ( keine Vereinsleistungen s. umseitig)

125 €
65 €
95 €
190 €
50 €
25 €

Der Beitrag ist ab Eintrittsdatum für das laufende Geschäftsjahr zu zahlen.
Die Annahme der Mitgliedschaft steht unter dem Vorbehalt des Vereinsvorstandes, der in der jeweils folgenden Sitzung darüber befindet.
Die Mitgliedschaft endet nach schriftlicher Kündigung zum Jahresende.
Änderungen ( Adresse, Tel., Bankverbindung, Kündigung etc.) sind schriftlich ( auch Mail ) zu melden.

Mit dem Bankeinzugsverfahren* bin ich einverstanden:
Betrag: (Beitrag)
€
...................................................

Änderungen der Bankverbindung sind dem Verein rechtzeitig mitzuteilen. Stornogebühren, Rückbuchungskosten etc., die durch
nicht gemeldete Kontoänderungen, fehlende Deckung o.ä. entstehen, gehen zu Lasten des Mitglieds.

IBAN.:
Bank:
Datum:
Unterschrift: ........................................

BIC:

..........................................................
( bei Minderjährigen - Erziehungsberechtigter )

* s. umseitig

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag für aktive Mitglieder beeinhaltet:
Kostenlose Ausbildung zum Tauchsportschein ( erfordert mind. eine zweijährige Vereinszugehörigkeit )
Kostenlose vereinsinterne Weiterbildungen zu höherwertigen Brevets und Berechtigungsscheinen, wenn sie angeboten werden
kostenlose Zustellung der Info-zeitschrift „Der Sporttaucher“ vom VDST
Mitgliedschaft im Landesverband Sporttauchen mit verschiedenen Versicherungsleistungen
Mitgliedschaft im Bundesverband VDST ( Verband Deutscher Sporttaucher)
kostenloses Ausleihen von Flaschen, Atemreglern, Jackets, Flossen, Füßlinge, Anzüge tec. für vereinsinterne Veranstaltungen
freier Eintritt ins Hallenbad Bad Bergzabern zum wöchentlichen Training
Taucherhotline mit ganzjähriger Reisekrankenversicherung ( s. Erläuterung unten )
Taucherhotline / Taucherreisekrankenversicherung ( s. auch unten )
Seit 1.1.2000 hat der Verband Deutscher Sporttaucher eine weltweite Hotline organisiert, bei der ausgebildete Tauchmediziner rund um die Uhr für alle
Notfälle erreichbar sind. Diese wurde in Verknüpfung mit einer ganzjährigen Reisekrankenversicherung organisiert und finanziert und ist für jedes
VDST-Mitglied eine Art Pflichtversicherung, weil nur durch die Solidargemeinschaft aller Taucher der relativ günstige Preis für das Gesamtpaket erreicht
werden konnte.
Den Beitrag für diese Versicherung müssen wir als Verein für unsere gemeldeten Mitglieder an den VDST abführen ( ca. 14 €/ Person )
Jedes an den VDST gemeldete Mitglied bekommt eine Mitglieds- und Versichertenkarte und hat damit die Berechtigung jederzeit die Taucherhotline bei
Notfällen in Anspruch zu nehmen.
Die Reisekrankenversicherung gilt nicht nur für Tauchsportreisen, sondern ist eine grundsätzliche Auslandskrankenversicherung.
Bankeinzugsverfahren
Mit der Erstellung der Satzung der TSG Klingenmünster haben wir uns entschieden aus rationellen Gründen die Mitgliedsbeiträge ausschließlich per
Bankeinzugsverfahren einzuziehen. Damit gibt es keine andere Möglichkeit der Bezahlung. Der Einzug erfolgt regelmäßig im 1. Quartal des Jahres für
das laufende Geschäftsjahr.
Änderungen der Bankverbindung müssen deshalb rechtzeitig mitgeteilt werden. Es werden von diesem Konto ausschließlich Mitgliedsbeiträge
eingezogen. Schüler und Studenten ( ab 16 Jahren ) müssen jeweils bis spätestens zum Jahresende rechtzeitig Bescheinigungen ( Schülerausweis,
Immatrikulationsbesch.) vorlegen, weil ansosten der Erwachsenenbeitrag abgebucht wird ( wird aber bei nachträglicher Bescheinigung zurückerstattet )
Weil die Banken und Sparkassen immens hohe Stornogebühren erheben, sollten irrtümliche Fehlbuchungen möglichst telefonisch angemahnt werden, sie
werden geprüft und umgehend korrigiert.
Datenschutz im Verein ( Europ. Datenschutzgrundverordnung )
1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.
2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, - das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, - das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, - das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, - das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.
3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht
besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.
spezieller Datenschutzhinweis für neu aufgenommene Mitglieder, da sie gleichzeitig automatisch Mitglied im VDST werden:
Sehr geehrter Sporttaucher, sehr geehrte Sporttaucherin,
der Tauchsportverein, der Sie als neues Mitglied aufgenommen hat, ist Mitglied im Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST.
Der VDST hat aufgrund von Mehrheitsbeschlüssen seiner Mitglieder (Vereine)
a) eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung
b) eine Auslandsreisekrankenversicherung in Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt-Hotline
zu Gunsten der ordentlichen aktiven Mitglieder der Tauchsportvereine, die im VDST organisiert sind, abgeschlossen.
Die ordentliche Abwicklung dieser Versicherungen sieht vor, dass mehrmals im Jahr folgende Daten der Versicherten, also auch von Ihnen, an die
Versicherungsgesellschaften (Gerling Konzern & Globale Krankenvers.) übermittelt werden: Name, Vorname, Adresse und Alter.
Diese Daten werden auch von den Versicherungsgesellschaften vertraulich im Sinne des § 203 StGB behandelt und Dritten zur weiteren Auswertung
nicht zur Verfügung gestellt.
Um den Belangen des Datenschutzes Genüge zu tun, weist der VDST Sie auf diese Umstände hin. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Kenntnis von
diesen Umständen und genehmigen die Verwendung Ihrer Daten insoweit. Alternativ können Sie jedoch einer Weitergabe Ihrer Daten auch
widersprechen. Dann werden diese Daten nicht in den Bestand der weiterzuleitenden Daten aufgenommen.
Wichtiger Hinweis: Es besteht jedoch dann kein Versicherungsschutz. Eine Reduzierung des Mitgliedsbeitrages der Vereine als Mitglieder des VDST
ist damit nicht verbunden. Bitte kreuzen Sie daher unbedingt eine der beiden nachfolgenden Erklärungen an:
Einverstanden:

( )

Mit der Verwendung meiner Personen-Daten, wie oben beschrieben, bin ich einverstanden.

Nicht einverstanden:

( )

Mit der Verwendung meiner Personen-Daten, wie oben beschrieben, bin ich nicht einverstanden.

Ort:

Datum :

--------------------------------------

Unterschrift
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erklärung zum Vereinspostversand
Seit 2010 hat der Verein den Versand der vereinsinternen Post wie Einladungen, Infobriefe etc. aufgrund des enormen Aufwandes umgestellt.
Grundsätzlich erfolgt der Versand all dieser Post an die Mitglieder ausschließlich noch an die angegebene Email-adresse.
Dies gilt nicht für die Einladungen zu Mitgliderversammlungen für diejenigen Mitglieder, die auf Briefpostzustellung bestehen und dies hier
entsprechend erklärt haben ( in der Satzung geregelt )
Ich habe dem Verein meine Emailadresse angegeben, möchte jedoch wichtige Informationen, insbesondere Einladungen auf dem Postweg erhalten. ( )

Ort:

Datum :

--------------------------------------

Unterschrift

