
Eingang: …………………..……. EDV erfasst am:………….....…………. Mitglieds-Nr.:................................ 

Beitritts-Erklärung 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein active on snow e.V. und verpflichte mich, den in 
der Hauptversammlung festgelegten Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

 

Neuaufnahme         Änderung               Familie    
  

 
Name, Vorname Geburtsdatum 
 
1. ............................................................................................................................. ......................... ................................... 

2. ...................................................................................................................................................... ................................... 

3. ............................................................................................................................. ......................... ................................... 

4. ............................................................................................................................. ......................... ................................... 

5. .................................................................................................................................. .................... ................................... 

Straße: ..................................................................................................................................................................................................... 

PLZ: ................................................. Wohnort: ......................................................................................................................…. 

Tel.: ……...........................…………….…    Email: ................................................………....................….......……………………....….. 

 

 

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

Ort, Datum     Unterschrift, bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten 

       

   

Ich bin darüber informiert, dass nur Jahresbeiträge, und diese nur im Wege der Einzugsermächtigung, erhoben werden. Das 

Vereinsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30.Juni. Die Kündigung hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen, wobei der 

Austritt nur mit Wirkung für das nächste Geschäftsjahr 1 Monate vor dessen Beginn erklärt werden kann. 

 

 

 

Einzugs-Ermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den active on snow e. V., Hansbauerstr. 4, 84556 Kastl (Gläubiger-ID: DE39ZZZ00000866156) widerruflich, den 

von mir zu entrichtenden jährlichen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit (01.10.) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.   

IBAN ................................................................................................................................. BIC ................................................................ 

Die Mandatsreferenznummer ist die Mitgliedsnummer (von active on snow e.V. auszufüllen): .......................................................... 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung 

zur Einlösung. 

 

....................................................................................................................................................................................................

Name und Anschrift des Kontoinhabers 

 

 

..............................................................................  ............................................................................ 

Ort, Datum     Unterschrift Kontoinhaber 

_________________________________________________________________________________  

 

Zur Zeit gültige Jahresbeiträge: 

Kinder ( bis 13 Jahre):                        13  € Erwachsene (ab 18 Jahre):                                           30 € 

Jugendliche (14 – 17 Jahre):              20  € Familie (Eltern und Kinder unter 18 Jahren)                 55  € 



Eingang: …………………..……. EDV erfasst am:………….....…………. Mitglieds-Nr.:................................ 

 
 

Versicherungsschutz 

 

Jeder Sportunfall ist binnen 3 Tagen dem Verein active-on-snow e.V. telefonisch unter 0175/3422063  oder per e-
Mail an info@activeonsnow.de zu melden. 

Bei Unfällen im Ausland besteht ein eingeschränkter Versicherungsschutz bei der ambulanten oder stationären ärztlichen 
Behandlung. Active on snow e.V. empfiehlt dringend bei sportlichen Veranstaltungen im Ausland eine Auslands-
Krankenversicherung abzuschließen. 

 

 

Datenschutzerklärung 

 

 

Ich willige ein, dass active-on-snow e.V. als verantwortliche Stelle  die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen 
Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail- Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein 
verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband 
e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation der 
Sportveranstaltungen und zum Zwecke der Erwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte  
außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

 
Jedes Mitglied hat das Recht im Rahmen der Vorgaben der DSGVO auf Auskunft bzgl. seiner bei active on snow e.V. 
gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten. Ferner besteht das Recht, die Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten warden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. 

Außerdem hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. 

 

x 
………………………………..                                      …………………………………… 

       Ort, Datum                                                   Name in Druckbuchstaben und Unterschrift 
 

 
 

 
 

 
Ich willige ein, dass der Vereinactive-on-snow e.V. meine Adrese, E-Mail- Adresse und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, 
wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. 

 

x 
………………………………..                                       …………………………………… 

Ort, Datum                                                    Name in Druckbuchstaben und Unterschrift 
 

 

 

 

Ich willige ein, dass active-on-snow e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der 
Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Eine namentliche Nennung bedarf keiner Einwilligung der 
abgebildeten Person. 

 

x 
………………………………..                                        …………………………………… 

       Ort, Datum                                                   Name in Druckbuchstaben und Unterschrift 

mailto:info@svgb.de

