
 

Aufnahmeantrag 
 
Ich möchte Mitglied werden im Wassersportclub 1931 Heidelberg-Neuenheim e. V. 
Mitglied im Deutschen Kanuverband. Anschrift: Uferstr. 3 - 69120 Heidelberg  
 
Name: ________________________________  Vorname: ________________________ 
 
Straße (mit Nr.): ________________________  PLZ/Wohnort: _____________________ 
 
geboren am: ___________________________ männlich  weiblich  
 
Telefonnr.: ____________________________ E-Mail: __________________________ 
  
 
_____________________, den ___________   ______________________ 
(Ort/Datum)        (Unterschrift des Mitglieds) 
 
 

bei minderjährigen Mitgliedern ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich:  _______________________ 
(ggf. Unterschrift ges. Vertreter) 

 
Die Satzung (www.wsc-heidelberg.de) erkenne ich mit meiner Unterschrift an.  
 
Jahresbeitrag 

Schüler und Jugendliche bis 17 Jahre: 84 € Auszubildende und Studenten ab 18 Jahre: 96 €  
Erwachsene: 120 € Ehegatten: 60 € maximaler Familienbeitrag: 216 €  

Ich ermächtige den Wassersportclub 1931 Heidelberg-Neuenheim e. V. (WSC Heidelberg) fällige 
Forderungen (einmalige und wiederkehrende Zahlungen) von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
 
SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-ID: DE83ZZZ00000710358 
Mandatsreferenz: (Mitgliedsnummer) 
 
Kontoinhaber: (nur auszufüllen, wenn von oben genannten Mitgliedsdaten abweichend)  
Name: ______________________  Vorname: _________________________ 
Straße: ______________________  PLZ/Wohnort: ______________________ 
 
Bankverbindung: 
 
Konto-Nr.: ___________________  IBAN: ____________________________________ 
 
BLZ: _______________________  BIC: ____________________________________ 
 
Name und Ort der Bank: __________________________________________________ 
 
Der Beitrag wird jährlich zum 01. Februar oder – falls dieser auf ein Wochenende bzw. einen Feiertag 
fallen sollte – dem darauf folgenden Werktag von o.g. Konto abgebucht. Die Beitragshöhe ergibt sich 
altersabhängig aus der jeweils gültigen Beitragsordnung. Bei Neueintritt werden die Aufnahmegebühr 
und der anteilige Beitrag für den Zeitraum vom Eintrittsmonat bis zum Ende des Jahres abgebucht.  
 
 
________________, den _________  ______________________ 
(Ort/Datum)       (Unterschrift des Kontoinhabers) 



 

 

 

Datenschutzerklärung des Wassersportclubs 1931 Heidelberg-Neuenheim e.V. 
(Stand 09.02.19) 

Datenerhebung: 
Persönliche Daten von Vereinsmitgliedern werden ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung 
erhoben. Es werden nur die dazu erforderlichen Daten erfasst: 

Kontaktdaten, Geburtsdatum und Bankverbindung 
Mit der Unterschrift unter dem Aufnahmeantrag stimmt das neue Mitglied der elektronischen 
Verarbeitung der erhobenen Daten zu. Die Aktualisierung der persönlichen Daten obliegt dem 
einzelnen Mitglied. 

Datenverarbeitung: 
Die elektronische Verarbeitung von Mitgliederdaten dient in erster Linie zur Erhebung des 
Vereinsbeitrags und der Bootsplatzgebühr. Fallweise werden die Daten für vereinsinterne 
Veranstaltungen genutzt. Darüber hinaus werden Jubiläen erfasst.  
Die Daten werden auf den privaten Rechnern der mit der Datenverarbeitung befaßten 
Vorstandsmitglieder gespeichert und verarbeitet, aktuell: der erste und zweite Vorsitzende, der 
Kassenwart, der Schriftwart. In Einzelfällen auch der Sportwart und der Jugendwart. 

Datenweitergabe: 
Die Daten werden ausschließlich vereinsintern und nur zu dem oben genannten Zweck 
weitergegeben. 

Datensicherheit: 
Die erhobenen Daten werden in der Zuständigkeit der verarbeitenden Vorstandsmitglieder regelmäßig 
auf externe Laufwerke gesichert. 

Löschung der Daten: 
Die Aufbewahrungsfrist der Daten beträgt im Einklang mit den geltenden Bestimmungen der 
Nachweis- und Aufbewahrungspflicht 10 Jahre nach Vereinsaustritt. Danach werden sie gelöscht. 
Persönliche Daten, die für die Vereinsgeschichte relevant sind, werden mit Zustimmung der 
Betroffenen gesondert abgelegt. 

Widerspruchsrecht: 
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf eine Auskunft über die gespeicherten Daten. Verbunden 
damit besteht die Möglichkeit zur Löschung fehlerhafter oder nicht mehr aktueller Daten. 
Ein grundsätzlicher Widerspruch gegen die elektronische Verarbeitung der persönlichen Daten ist nur 
in Verbindung mit dem Vereinsaustritt möglich. 
Verantwortlich für den Datenschutz ist der 1. Vorsitzende. 
 
 
 
 

Erklärung: 
Hiermit stimme ich der elektronischen Verarbeitung meiner persönlichen Dateien auf Grundlage der 
umseitigen Datenschutzerklärung zu: 

Ich bin mit der Verarbeitung von Fotos, die auf Sportveranstaltungen des WSC gemacht werden, 
einverstanden. Dies gilt ggf. auch für Fotos meiner noch minderjährigen Kinder. 

 

_______________, den _________   ______________________ 
(Ort/Datum)       (Unterschrift des Mitglieds) 
 
bei minderjährigen Mitgliedern ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich:  _______________________ 

(ggf. Unterschrift ges. Vertreter) 


