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Aufnahmeantrag                           (Stand 01.01.2023)  
 

Dem Aufnahmeantrag kann nur entsprochen werden, wenn alle drei Seiten vollständig und richtig ausgefüllt sind. 
Für jede Person ist ein eigener vollständig ausgefüllter Antrag erforderlich. 

 
Name:     ……………………………………………………………………………………  

Vorname:  ……………………………………………………………………………………  

Geburtsdatum:  …………………  Geburtsort: …………………………………………………  

Straße /Nr.:  ……………………………………………………………………………………  

PLZ: / Ort:  ……………………………………………………………………………………  

Tel. priv.:  ……………………………………………………………………………………  

Tel. mobil:  ……………………………………………………………………………………  

Email:     …………………………………………………………………………………… 

  

 Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Tauchsportclub Neptun e.V. Augsburg 
 Ich beantrage hiermit die Aufnahme als passives Mitglied in den Tauchsportclub Neptun e.V. 

Augsburg  
 Ich beantrage hiermit die Aufnahme als weiteres Familienmitglied  in den Tauchsportclub 

Neptun e.V. Augsburg  

   Aufnahmegebühren:  
 

Kinder bis 14 Jahre von passiven- oder Nichtmitgliedern € 25 

Kinder bis 14 Jahre von aktiven Mitgliedern €   0 

Jugendliche ab 14, Schüler*, Auszubildende*, Studenten bis 27 Jahre*, 
Schwerbehinderte*  
*) nur mit Nachweis 

€ 25 

aktive Mitglieder € 50 

passive Mitglieder € 25 

Ehepartner von sowie Partner in eheähnlichen Gemeinschaften mit aktiven 
Mitgliedern 

€ 25 

 
  Monatsbeiträge:  

 
Kinder von aktiven Vereinsmitgliedern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres beitragsfrei 

Kinder bis 14 Jahre von passiven oder Nichtmitgliedern € 6 

Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres € 6 

Schüler, Auszubildende, Studenten bis 27 Jahre und Schwerbehinderte (nur mit 
jeweils gültiger unaufgefordert vorgelegter Bescheinigung gem. Beitragsordnung) 

€ 6 

Aktive Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr € 12 

Ehepartner von sowie Partner in eheähnlichen Lebensgemeinschaften mit aktiven 
Mitgliedern  

€ 6 

Passive Mitglieder € 6 

Ehrenmitglieder beitragsfrei 
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Zustimmungen im Rahmen der Mitgliedschaft (bitte ankreuzen):  

  Die derzeit gültige Fassung der Vereinssatzung und Beitragsordnung habe ich erhalten und stimme ihr zu     
(derzeit gültige Fassungen auf der Homepage: www.tsc-neptun.de)  

Mit Eintritt in den Verein verpflichte ich mich, die regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen durchführen zu lassen.  
Das erste Attest liefere ich bei Eintritt in den Verein.  
Die im Aufnahmeantrag angegebenen Daten werden in der Mitgliederverwaltung gespeichert und nur für Vereinszwecke verwendet.  
Dem Antrag lege ich ein Passfoto bei.  

Ort, Datum:  …………………………………………………………………………… 
 

Unterschrift:    …………………………………………………………………………  
 
Bei Minderjährigen:    zusätzlich Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter 

…………………………………………………….   ich erkläre per Unterschrift, dass ich alleiniger gesetzlicher Vertreter bin   

…………………………………………………….  

 

SEPA-Lastschriftmandat  

Gläubiger-Identifikationsnummer DE80ZZZ00000051103  
Mandatsreferenz (die letzten 5 Ziffern Ihrer VdST-Mitgliedsnummer)  

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

    
Die Beiträge werden ausschließlich per Einzugsermächtigung vierteljährlich abgebucht. 

Aufnahmegebühr und erster Beitrag sind bei Eintritt fällig.  

 Vorname und Name (Kontoinhaber)                
 Straße und Hausnummer                    
 Postleitzahl und Ort                     

Kreditinstitut:      

IBAN:      DE ___   ________   ________   ________   ________   ________  

BIC-/SWIFT-Code:    

Ort, Datum:                     ……………………………………………………………………  

Unterschrift des/der Kontoinhaber(s): ……………………………………………………………………  

Das SEPA-Lastschriftmandat ist auch zu erteilen, wenn zum Zeitpunkt des Antrags noch keine Mitgliedsbeiträge  fällig 
werden (z.B. Kinder von aktiven Vereinsmitgliedern vor Vollendung des 14. Lebensjahres)   
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Datenschutzhinweise 

Die Datenschutzerklärung gem. Art. 13 DSGVO des TSC Neptun e.V. Augsburg ist Bestandteil des 
Mitgliedsantrages (Anlage 1). Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich diese Erklärung gelesen habe 
und diese akzeptiere/nicht akzeptiere.  

  
            ✏  Bitte kreuzen Sie unbedingt eine der beiden nachfolgenden Erklärungen an:  
  

 Mit der Verwendung meiner Personendaten bin ich einverstanden 

 Mit der Verwendung meiner Personendaten bin ich nicht einverstanden 

 

Einverständniserklärung für Foto- und/oder Videoaufnahmen (intern) gemäß DSGVO  

Ich erkläre mich einverstanden, dass Bildnisse (Foto/Video), die im Rahmen und für die Zwecke  der Tätigkeit des TSC 
Neptun e.V. Augsburg gefertigt worden sind, für die nachfolgend  genannten Zwecke der Medienarbeit verwendet 
werden dürfen:  
Die gefertigten Bildnisse dürfen durch den TSC Neptun e.V. Augsburg für die interne Vereinsarbeit verwendet werden. 
Ich erlaube eine Nutzung sowohl als Print als auch in anderer körperlicher Form wie Vereinszeitung (Blubb), in digitaler 
Form (Bild-/Videoformat) und im Internet (Homepage, interner Bereich). Dies umfasst auch die Vervielfältigung, 
Verarbeitung Digitalisierung, Ausstellung, Vorführung, Versendung, Speicherung in Datenbanken, als auch weitere 
Nutzungsarten, die für die Wahrnehmung vorgenannter Zwecke erforderlich sind.  
Ich stimme auch einer Weitergabe an Dritte zu, sofern die Nutzung im Auftrag des TSC Neptun e.V. Augsburg und im 
Rahmen der Verarbeitung erfolgt. Ferner erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bildnisse unter Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte bearbeitet und umgestaltet werden können. Die Namensnennung steht im Ermessen des TSC 
Neptun e.V. Augsburg.  
Ich möchte folgende Einschränkung der Nutzungsarten:  

……………………………………………………………………………………………………………..  

Mir ist bewusst, dass die Einwilligung in dieser Erklärung freiwillig ist und deren Versagen keinerlei Nachteile haben 
wird. Der TSC Neptun e.V. Augsburg weist ferner darauf hin, dass vor allem online veröffentlichte Bildnisse 
ausschließlich im internen Bereich der Homepage veröffentlicht werden, es aber keine 100%ige Sicherheit gibt, dass 
diese nicht durch Störungen oder Angriffe nach außen gelangen können und deren vollständige Löschung bei einem 
solchen Zwischenfall aus dem Internet nicht mehr gewährleistet werden kann.  

Die Einwilligung kann jederzeit, postalisch oder per Email an  datenschutzbeauftrager@tsc-neptun.de widerrufen 
werden. Es sei denn, der TSC Neptun e.V. Augsburg kann sich auf berechtigte Gründe  berufen, die ihm die 
Umsetzung des Widerrufs erheblich erschweren oder dies wirtschaftlich nicht  angemessen ist (z.B. bei bereits 
herausgegebenen Vereinszeitungen etc.).   

  Ich habe die o.g. Ausführungen gelesen und verstanden. Mit der Erklärung zeige ich mich  

 Einverstanden 

 Nicht einverstanden 

 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 Ort, Datum    Unterschrift 


