
Aufnahmeantrag 

(Bitte leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Ball-Spiel-Club 1899 e.V. Offenbach.  

zum: 
 

_____/__________ (Monat/Jahr) 
 

Ich möchte mich folgender/n Abteilung/en anschließen: 
 

 Rugby  Fußball  Gymnastik  Badminton 
 

 Volleyball  65+  Karate   
 

Angaben zur Person 
 

Geschlecht  männlich  weiblich  weiteres 
 

Name:  Vorname:  

Geburtsdatum:  Staatsangehörigkeit:  

Straße, Nr.:  PLZ, Ort:  

Telefon:  Mobil:  

E-Mail:    

Name der/des Erziehungsberechtigten:   
 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung und alle gültigen Ordnungen des BSC 1899 e.V. Offenbach als für mich 
verbindlich an und bestätige den Erhalt dieser in der jeweils aktuellen Form. Außerdem bestätige ich, dass ich die 
umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.  
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins 
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 
 

    

Ort, Datum  Unterschrift  Unterschrift gesetzl. Vertreter 
 

 

Der Mitgliedsbeitrag soll wie folgt eingezogen werden: 
 

 jährlich  halbjährlich  vierteljährlich  
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68ZZZ00000515658 Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer 
Ich ermächtige den BSC 1899 e.V. Offenbach Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom BSC 1899 e.V. Offenbach 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. 
 
 

Kontoinhaber    Name, Anschrift wie oben 

Name:  Vorname:  

Straße, Nr.:  PLZ, Ort:  

Kreditinstitut: 
  

  

IBAN:  DE ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___  

     

Datum, Ort  Unterschrift Kontoinhaber   



Hinweise zum Aufnahmeantrag 

Satzungen und Ordnungen 

Die Satzungen und Ordnungen liegen im Geschäftszimmer aus, sind auf der Homepage des Vereins einsehbar 

und können darüber hinaus beim Vorstand angefordert werden. 

Datenschutz 

Generell gilt, dass wir personenbezogene Daten unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung und 

selbstverständlich auch unter Berücksichtigung der weiteren, dafür relevanten Gesetze, verarbeiten. Mit 

dem nachstehenden Auszug unserer Satzung, dem § 17 Datenschutzklausel, informieren wir Sie über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den BSC 1899 e.V. Offenbach und die mit dem 

Datenschutzrecht verbundenen zustehenden Rechte.  

„§ 17 – Datenschutzklausel 
(1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des Zwecks des Vereins 
personenbezogene Daten und Daten über persönliche und sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. 
Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, übermittelt und verändert. 
(2) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 
der 
-- Speicherung, 
-- Bearbeitung, 
-- Verarbeitung, 
-- Übermittlung, 
Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine 
anderweitige Datenverwendung (beispielsweise Datenverkauf) ist nicht statthaft. 
(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf: 
Auskunft über seine gespeicherten Daten; 
Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit; 
Sperrung seiner Daten; 
Löschung seiner Daten. 
(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 
weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien 
zu.“ 
Ergänzend zu dem §17 Datenschutzklausel der Satzung des BSC 1899 e.V. Offenbach teilen wir noch mit, 

dass wir ihre personenbezogenen Daten löschen, sobald sie für die o. g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

Es kann vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 

den BSC 1899 e.V. Offenbach geltend gemacht werden können (z. B. gesetzl. Verjährungsfrist von 3 bis zu 30 

Jahren).  Zudem speichern wir ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 

Nachweise zu den Aufbewahrungspflichten ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.  

Vereinsaustritt: 
Der freiwillige Austritt muss schriftlich per Einschreiben dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Er ist nur 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 
 

Ball-Spiel-Club 1899 e.V. Offenbach 
Eichwaldweg 27 
63069 Offenbach  
 
Telefon       + 49 (69) 83 78 76 
Telefax       + 49 (69) 83 83 52 48 
E-Mail       geschaeftsstelle@bsc1899.de 
Homepage   www.bsc1899.de 
. 

 

http://www.bsc1899.de/
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