
Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung 

Ich beantrage / wir beantragen die Aufnahme im Lauftreff Endingen e. V.    
 

Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden.  
 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Aktives Mitglied       Fördermitgliedschaft  
 

Familienmitgliedschaft       
 

Mitgliedjahresbeiträge Lauftreff Endingen e.V. 

Aktivbeitrag   25,- €  Förderbeitrag    15,- € 

Familienbeitrag  40,- €     
 

Die Mitgliedschaft soll ab sofort beginnen. Die Vereinssatzung ist mir/uns bekannt und wird hiermit als 

verbindlich anerkannt. 

Name   

Vorname   

Straße, Hausnummer   

PLZ, Wohnort   

Geburtsdatum   

Telefon   

E-Mail   
 

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied des Lauftreff Endingen e.V.? 

Ja  Nein  Name des Familienmitglieds:____________________________    

Einwilligungserklärung Datenschutz  

Mit der Verarbeitung meines personenbezogenen Daten- / Bildmaterials für Vereinszwecke nach den 
rechtlichen Datenschutzbestimmungen bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese 
Einwilligung jederzeit widerrufen kann.  

Ich willige ein, dass der Lauftreff Endingen e.V. als verantwortliche Stelle, die in dem Aufnahmeantrag erhobenen personen-
bezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung 
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen 
durch den Verein verarbeitet und nutzt. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an 
Print und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: 
Ergebnislisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage, Filmaufzeichnungen von 
Vereinsveranstaltungen. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. 
die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang.  
 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa 
bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. Bei Beendigung 
der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den steuerrechtlichen 
Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  

 

 

Ort                     Datum                                          Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters) 



Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im Bankeinzugsverfahren erhoben. Die Beitragspflicht erlischt 
mit dem Ende der Mitgliedschaft. Die Kündigung der Mitgliedschaft kann jeweils bis zum 30.06. oder 
31.12. nur schriftlich erfolgen. 

 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Lauftreff Endingen e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Lauftreff Endingen e.V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller) 

 
 

_____________________________________               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC)                                                         

 
 

D E  _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I_ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _  
  IBAN                                                                                

 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE07ZZZ00001358522 

Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt 

 

 

Wir als Lauftreff verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen 

können und sollten. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die geselligen Veranstaltungen des 

Vereins besuchen. 

 

Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Aktivitäten benötigen wir laufend 

tatkräftige Helfer, da wir nur mit ihnen in der Lage sind, Sport und Vereinsleben zu einem 

günstigen Preis anbieten zu können. 

 

 

Für Rückfragen oder Anregungen steht der Vorstand gerne zur Verfügung. 

 

Lauftreff-endingen.de 


