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RAD-CLUB GUT FREUND 1910 e.V.                     WUPPERTAL 
 

      Aufnahme - Antrag 
 

Hiermit bitte ich um Aufnahme in den R.C. Gut Freund 1910 e.V. Wuppertal 
 

....................................................................................................................................................... 
 (Name )        (Vorname) 
 

....................................................................................................................................................... 
 (Geburtsdatum)   (Geburtsort)   (Nationalität) 
 

....................................................................................................................................................... 
 (Straße)        (PLZ Wohnort) 
 

....................................................................................................................................................... 
(Private Haftpflicht - Versicherung)  

(   ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. 
(   ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 

.......................................................................................................   ........................................ 
(Datum, Unterschrift)      (bei Jugendlichen unter 18 Jahren 
         Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 
Vor der Aufnahme müssen folgende finanzielle Bedingungen erfüllt werden: 
 

a) (X) Aufnahmegebühr 15,00 €  bei Bankeinzug, ansonsten 20,00 € €  .............. 
b)  Bezahlung des Vereinsbeitrages 
   für / ab Monat(e)..................................in Höhe von 
  (  ) Erwachsene (über 18 Jahre) (  4,00 € pro Monat)  €   .............. 
  (  ) Jugendliche (14 - 18 Jahre) (  2,50 € pro Monat)  €   .............. 
  (  ) Schüler (bis 14 Jahre)  (  2,00 € pro Monat)  €   .............. 
  (  ) Familienmitglied   (  2,50 € pro Monat)  €   .............. 
  (  ) Passives Mitglied   (  2,50 € pro Monat) €   .............. 
  (  ) Familienbeitrag (incl.1 Schüler) (  7,50 € pro Monat)  €   .............. 
  (  ) Familienbeitrag (incl.1 Jugendl.) (  8,00 € pro Monat)  €   .............. 
  (  ) für jedes weitere Kind (Schüler)  (  1,00 € pro Monat)  €   .............. 
  (  ) für jedes weitere Kind (Jugendl.)  (  1,50 € pro Monat)  €   .............. 

           ------------------ 
          Gesamt €   ............... 
 
Zahlungsweise: Bargeldlos das unten aufgeführte Konto, oder Sie erteilen uns eine Einzugsermächtigung. 
Nach unserer Vereinssatzung muss der Mitgliedsbeitrag im Voraus entrichtet werden. Bei Zahlungsrückstand von mehr als einem 
Jahresbeitrag kann durch Vorstandsbeschluss der Ausschluss erfolgen. Es ist mindestens 1/4 - jährlich im Voraus zu zahlen.  
Bis zum 1. November eines Jahres muss jedoch der gesamte Jahresbeitrag eingegangen sein. 
 
 
................................      ..........................         .................................. ................................. 
Zahlung geleistet am: aufgenommen am:  Unterschrift Kassierer Satzung abgegeben am: 

 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 

Kontonummer: Bankleitzahl: 

Bankinstitut: 

Kontoinhaber (Name und Vorname): 

Datum: Unterschrift: 
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Freiwillige Angaben: 

 
Telefonnummer (Festnetz/mobil): 
E-Mail-Adresse: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein 
genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) 
weitergegeben werden dürfen. 
 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig 

erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 

kann.  

 

              
Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
   bzw. Geschäftsunfähigen  

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
(   ) Homepage des Vereins 
(   ) Vereinsheft 
(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. WZ, Wuppertaler Rundschau etc.) 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein 
erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den RC Gut Freund Wuppertal e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der RC Gut Freund Wuppertal e.V. kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und 
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
            
Ort, Datum    Unterschrift  
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Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:       
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:        
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
RC Gut Freund Wuppertal; Weidmannspfad 10; 42113 Wuppertal  

 


