
Unterschrift: __________________________________________________________ 
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme beim ASC Dillenburg e.V. als Mitglied in der 
 

Abteilung: ( ) Leichtathletik 

( ) Triathlon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied im ASC? ( ) JA ( ) NEIN 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen, Ordnungen, Beiträge und eventuelle 
Zusatzbeiträge des ASC Dillenburg e.V. sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung kann 
jederzeit eingesehen und abgeholt werden. Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung 
meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzge- 
setzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit vom Verein Auskunft über diese Da- 
ten von mir zu erhalten. 
 
Ort: _____________________________                 Datum: ______________________ 
 
 
 

Einzugsermächtigung 
Der ASC Dillenburg e.V. wird hiermit widerruflich ermächtigt, jährlich die zu leistenden Zahl- 
lungen bei Fälligkeit zu Lasten folgenden Kontos abzubuchen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Beitrag wird jährlich eingezogen! 
Der Einzug des Beitrages erfolgt gem. Satzung, § 5Abs. 7, im Juli eines jeden Kalenderjahres nach Festle- 
gung der Mitgliederversammlung. 
 

- Rückseite / 2. Seite bitte unbedingt beachten -

Name: Geburtsname: 

Vorname: Geburtsdatum: 

Straße Email: 

PLZ / Ort: 
Telefon (privat): 
Telefon (dienstl.): 
Mobiltelefon: 

ASC Dillenburg 

Hauptstraße 50 
35687 Dillenburg 

Telefon: 02771/24499 

Aufnahmeantrag 
Bitte ankreuzen 

 
(  ) 

Änderungsmeldung 
Bitte ankreuzen 
Abteilungsänderung ( ) 
Datenänderung ( ) 
Sonstiges ( ) 

Bank: _______________________________   Ort: ______________________________ 
 
IBAN:___________________________________________________________________ 
 
Kontoinhaber: ____________________________ __________________________ 

IN BLOCKBUCHSTABEN UNTERSCHRIFT 



  

Hinweise zur Beitrittserklärung 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt seit dem 01.01.2003, lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 08.02.2003: 
 
Leichtathletik: für ERWACHSENE 2,95 € monatlich 35,00 € jährlich 

für KINDER/JUGENDLICHE 1,46 € monatlich 17,50 € jährlich 
für PASSIVE Mitglieder 1,46 € monatlich 17,50 € jährlich 

 
Triathlon: für ERWACHSENE zusätzlich 1,25 € monatlich 15,00 € jährlich 

für KINDER/JUGENDLICHE zusätzlich 1,25 € monatlich 15,00 € jährlich 

Gesamt: FAMILIENBEITRAG 55,00 € jährlich 
Kinder sind im Rahmen des Familienbeitrages bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres 
beitragsfrei! 

Der Mitgliedsbeitrag ist ab dem 1. des Monats zu zahlen, in dem die Aufnahme beantragt wird. Zur Erleichte- 
rung der ehrenamtlichen Arbeit wird dringend darum gebeten, eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Dies 
erleichtert unsere Arbeit erheblich. 

Für den Fall des Austritts aus unserem Verein weisen wir darauf hin, dass dieser nach § 5 Abs. 5 der Satzung 
nur SCHRIFTLICH für den Schluss eines Kalenderjahres zulässig und spätestens SECHS WOCHEN zuvor 
dem Vorstand gegenüber zu erklären ist. Zum 31.12. endet in diesem Fall auch die BEITRAGSPFLICHT. 
________________________________________________________________________________________ 

Vereinskleidung: Der ASC Dillenburg bietet für alle Mitglieder verschiedenartige Vereinskleidung an, welche 
teilweise vom Verein bezuschusst wird. Bitte trage nachfolgend die notwendigen Konfektionsgrößen ein: 

Trikot Größe ___ kurze Hose Größe ___ Trainingsanzug Größe ___ T-Shirt Größe ___ 
________________________________________________________________________________________ 

Wir freuen uns über jedes Mitglied – aber wir bieten nicht nur Sport an, sondern verstehen uns auch als Ge- 
meinschaft. Wir würden uns deshalb freuen, wenn du auch unsere geselligen Veranstaltungen (Sportveran- 
staltungen, Grillfeste, etc.) besuchst. Außerdem benötigen wir immer Helfer für die Erfüllung unserer Aufga- 
ben. Wir können Sport nur dann zu einem günstigen Preis anbieten, wenn wir nicht jede Handreichung 
bezahlen müssen. 

Wenn du uns helfen möchtest, bitten wir dich den folgenden Abschnitt unverbindlich auszufüllen: 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Ich bin bereit mitzuhelfen: JA NEIN 
 

Vorbereitung und Durchführung von Festen und Übungsleiter im Sportbetrieb 
sonstigen Veranstaltungen (Aus- u. Weiterbildung jederzeit möglich) 
Kuchen backen Mitarbeit in Ausschüssen (Vorstand) 
Kaffeeausschank Pressearbeit 
Ausschank Jugendarbeit 
Reinigen und Aufräumen der Räume nach Veranstaltungen Gestaltung des ASC´lers (Vereinszeitung) 

 
  
Ich habe folgend Verbesserungsvorschläge zur Organisation: Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge zum Sportbetrieb: 



 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

(einschließlich Fotos) 
 

Hiermit willige ich/ willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos von 

____________________________________________, geboren am __________________________  

[Name, Vorname Vereinsmitglied] 

 

in folgenden Medien: 

 

• Drucksachen des Vereins (Vereinszeitung) 

 

• World Wide Web (Internet) unter der Homepage des Vereins www.asc-dillenburg.de sowie Facebook und 

WhatsApp (siehe hierzu den Hinweis unten!) 

 

• Örtliche Tagespresse und ihre Online-Medien (World Wide Web) 

 

• Veröffentlichungen unserer Kooperationspartner in gedruckter Form und im World Wide Web (Internet) 

 

 ein. 

 

 nicht ein. 

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 

soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-‚ Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung 

nicht umfasst. 

 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Vorstand widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 

mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. 

 

 

__________________________________ 

(Ort, Datum) 

 

 

___________________________________  _____________________________________ 

(Unterschrift)      (ggf. Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

Veröffentlichung im Internet/ Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen 

und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 

aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die 

Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 

Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

http://www.asc-dillenburg.de/

