
Sporttauchclub Oktopus e.V.
z.Hd. Markus Rieth
-Schriftführung-
Schiffergasse 15
54538 Kinheim/Mosel

Eintrittserklärung
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Sporttauchclub Oktopus e.V. Bernkastel-Wittlich

Name:  ______________________________________ Telefon:  ____________________________________

Vorname: ______________________________________  eMail:   ____________________________________

Straße: ______________________________________  Geb. Datum: ____________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________  Geschlecht: ❑  m     ❑  w     ❑  d

Brevet ❑ Ja   ❑ Nein. Wenn ja, welcher Verband/Ausbildungsstufe? Pass-Nr.:  ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________

IBAN: DE____ ________ ________ ________ ________ ____  Name d. Bank: __________________________________

BIC: ______________________________________  Kto. Inhaber: ____________________________________

Beiträge jährlich (bitte ankreuzen)    Aufnahmegebühr (einmalig)
     (auch bei Aufnahme weiterer Familienmitglieder)
ordentliches Mitglied über 18 Jahre  ❑  84 2
     ❑ ordentliche Mitglieder 40 2
Familienbeitrag  ❑  140 2
(Für alle in einem Haushalt lebende Personen.
Für jedes Mitglied muss ein Aufnahmeformular ausgefüllt werden.
Die Abbuchung ist nur von einem Konto möglich!)

außerordentliches Mitglied 0-18 Jahre ❑  48 2
     ❑ außerordentliche Mitglieder 20 2
Einzel- oder Familien-Fördermitgliedschaft ❑  24 2
(Inaktiv, d.h. nicht im VDST gemeldet)

Erklärung:
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den Sporttauchclub Oktopus e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sporttauchclub Oktopus e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschrift einzulösen. Ich kann innerhalb von
8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditins-
titut vereinbarten Bedingungen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes 
keinen Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Wird eine Lastschrift nicht eingelöst 
oder erfolgt eine Rücklastschrift, werden die anfallenden Kosten dem Mitglied (Beitragsschuldner) berechnet.
Ich erkenne gleichzeitig die Satzung und Ordnung des Vereins als verbindlich an. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten mit Hilfe einer
elektronischen Datenverarbeitungsanlage bearbeitet werden. Durch meinen Eintritt bin ich zusätzlich dem Verband Deutscher Sporttaucher 
(VDST) und dem Landesverband Sporttaucher Rheinland-Pfalz (LVDST) angeschlossen und dort gemeldet (außer Fördermitglieder). Die Beiträge
hierfür übernimmt der Verein.

Kündigung:
Eine Kündigung der Mitgliedschaft hat schriftlich mindestens 3 Monate vor Jahresende an den Schriftführer zu erfolgen.

___________________________________________ ___________________________________________
Ort, Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)

Wird vom Sporttauchclub Oktopus e.V. ausgefüllt:
Gläubiger-Id. Nr.: DE71OKT00001135822

Mandatsreferenz: MR_____________________
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Sporttauchclub Oktopus e.V.
z.Hd. Markus Rieth
-Schriftführung-
Schiffergasse 15
54538 Kinheim/Mosel

Datenschutzerklärung
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. 
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 
Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
 vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
 personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Erklärung:

Ich: ______________________________________________________________________________
          (Vorname, Name)

bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 
„Sporttauchclub Oktopus e.V.“ folgende Daten zu meiner Person:
• im Rahmen einer Veranstaltung Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer/innen 
• Vor- und Zuname (Zunamen werden hier meistens auf einen Buchstaben gekürzt, Bsp. Michael M.,) 
• E-Mail-Adresse (diese kann auf Wunsch auch funktionsbezogen angepasst werden,
 bsp. trainer@sporttauchclub-oktopus.de oder jugend@sporttauchclub-oktopus.de usw.)
• Sonstige Daten (z.B.: Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe u.ä.) 

• auf der Internetseite des Vereins https://www.sporttauchclub-oktopus.de
• auf der Facebookseite des Vereins
• in (Print-) Publikationen des Vereins
• im geschlossenen Bereich des Internets (der nur mit Benutzername und Passwort erreicht werden kann)
veröffentlichen, verarbeiten und speichern darf.

Im geschlossenen Bereich des Internets, zur Verwaltung des Vereins beim VDST und auf https://www.
office.com (die alle nur mit Benutzername und Passwort erreicht werden kann) gelten zusätzlich die 
in der Satzung stehenden Daten die dort veröffentlicht, verarbeitet und gespeichert werden dürfen.

___________________________________________ ___________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)
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