
Aufnahmeantrag 

 
 
Seesportclub „Hart am Wind“ e.V. 
Mitglied in den Verbänden: 
Stadtsportbund Dresden e.V. 
Landessportbund Sachsen e.V. 
Landesseesportverband Sachsen e.V. 
International Taekwon-Do Federation Deutschland e.V. 
 

Oehmestraße 1 in 01277 Dresden 
 
 

Zum 01. _______ . ______ beantrage ich die Mitgliedschaft  
 Monat  Jahr 

 
im Seesportclub  „Hart am Wind“ e.V. in der Sektion   
    (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
__________________________  ____________ m / w / d 

Name, Vorname Geburtsdatum Geschlecht 
 

___________________________________________ dt. / _______________ 
Anschrift  Nationalität 

 

__________________________  ____________________________________ 
Telefon E-Mail 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die aktuelle Satzung* des Vereins sowie die 
Beitragsordnung an. (*zu finden als Download unter www.ssc-hart-am-wind.de) 

Wir weisen darauf hin, dass jedes Mitglied nach eigenem Ermessen und auf eigene Rechnung 
eine Unfall- und Haftpflichtversicherung abschließen soll. Der Verein haftet nicht für Schäden, 
die dem Mitglied in Ausübung des Vereinszwecks entstehen, es sei denn, einer Person, für die 
der Verein nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, kann Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. 

Gemäß Art. 15 ff. Datenschutzgrundverordnung werden die hier abgefragten Daten des neuen 
Mitglieds zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung in automatisierten Dateien 
gespeichert, verarbeitet und genutzt. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch den Verein zur Mitglieder-
verwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden bin.  

Unser Verein ist verpflichtet, mitgliedsbezogene Daten auch an die entsprechenden Dach- und 
Fachverbände zu übermitteln. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich 
einverstanden. 
 
 
___________________________ _____________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift des Mitgliedes  
 (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)  

Seesport. 
Volleyball. 
Taekwon-Do. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Einwilligung des Vereinsmitglieds in die Verarbeitung und Veröffent-
lichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Videos/Filmen 
 
 
 

Der Seesportclub „Hart am Wind“ e.V. weist gemäß Art. 15 ff. Datenschutzgrundverordnung darauf hin, 
dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die im Mitgliedsantrag abgefragten Daten der 
Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
dieser Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen 
Datenverarbeitung einverstanden bin. 

Unser Verein ist verpflichtet, mitgliedsbezogene Daten auch an unsere Dach- und Fachverbände zu 
übermitteln. Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. 
 
 

Des Weiteren möchten wir auch Außenstehenden einen Einblick in das Vereinsleben geben. Ein Verein 
lebt in weiten Teilen auch davon, dass er sich öffentlich präsentiert mit ausgewählten Texten und 
lebendigen Bildern, die bei Veranstaltungen des Vereins (z.B. bei Training, Wettkämpfen, Trainingslagern 
oder Vereinsfeiern) entstehen und auf denen auch du abgebildet bzw. im Text namentlich benannt bist. 
Konkret heißt das: 

Veröffentlicht werden Fotos, Videos/Filme und personenbezogene Daten wie Vorname und Alter des 
Mitglieds (vor allem bei Kindern), Vereins- und Sektionszugehörigkeit, Funktion im Verein und bei der 
Sektion Taekwon-Do auch der Gürtelgrad. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen gemäß § 6 Absatz 1 Buchstabe a Datenschutzgrundver-
ordnung und gemäß § 22 Kunsturhebergesetz personenbezogene Daten, Fotos, Videos und Filme 
von mir veröffentlicht. 
 

 

 
Fotos, Videos, Filme und andere personenbezogene Daten sind bei der Veröffentlichung im Internet 
weltweit abrufbar. Auf diese Daten und Bilder kann auch über Suchmaschinen zugegriffen werden. Eine 
Weiterverwendung durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. 
Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und auch über das Ende der Mitgliedschaft im 
SSC „Hart am Wind“ e.V. hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen oder geändert werden.  

 
 
 
 
_________________________ _____________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift des Mitgliedes 
  (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)  
  

Vor- und Nachname des Mitglieds 
(in Druckschrift) 

Sektion  Mitgliedsnummer 
 

(Auszufüllen durch den Verein) 

ja 
nein 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Hinweise für Erziehungsberechtigte zur Aufsichtspflicht bei 
Minderjährigen im Trainingsbetrieb 
 
 
 

Der jeweilige Übungsleiter des Seesportclubs „Hart am Wind“ e.V. übernimmt die 
Aufsichtspflicht während des Trainings für Ihr Kind. Dies kann von ihm auch an einen Vertreter 
delegiert werden. 
 
Ihr Kind sollte pünktlich und in geeigneter Kleidung zu Trainingsbeginn in der Halle sein und 
nach Beendigung des Trainings diese zügig verlassen. 
 
Für die Zeiten außerhalb des Trainings sind Sie selbst für Ihr Kind verantwortlich. Dies gilt 
sowohl für die Umkleidezeit in den dafür vorgesehenen Räumen als auch für die Zeit, die Ihr 
Kind vor bzw. nach dem offiziellen Training in der Halle verbringt. Ausdrücklich gilt das auch für 
Kinder, die planmäßig eher aus dem Training verabschiedet werden und sich danach zwar noch 
in der Halle aufhalten, aber nicht mehr am Training teilnehmen. 
 
 
Diese Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

Vor- und Nachname des Mitglieds 
(in Druckschrift) 

Sektion  Mitgliedsnummer 
 

(Auszufüllen durch den Verein) 


