
Liebe Basketballfreunde,

wir freuen uns, dass Ihr Euch entschieden habt, der DJK Landsberg beizutreten bzw. unseren Verein finanziell zu 

unterstützen. Bitte füllt dazu das anhängende Anmeldeformular sorgfältig und komplett aus. Die Nutzung des 

interaktiven PDF erleichtert uns die notwendige Weiterverarbeitung Eurer Daten sehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.    Bitte wählt im oberen Bereich die für Euch zutreffende Mitgliedschaft aus in dem Ihr das entsprechende Feld 

ankreuzt oder tragt im zweiten Abschnitt Euren einmaligen Spendenbetrag ein.

2.    Die folgenden persönlichen Daten und Bankdaten sind zwingend erforderlich, um Euch in den Verein aufnehmen zu 

können. Bitte achtet besonders bei der Eintragung von IBAN und BIC darauf, dass die Daten korrekt sind. Auch für das 

Eintragen Eures Berufes. Dies hilft uns erheblich, wenn wir für Aktivitäten spezifische Fähigkeiten gebrauchen können.

3.    Anschließend lest Euch die rückseitigen Erklärungen zum Datenschutz, der notwendigen Weiterverarbeitung und -

weitergabe Eurer Daten sowie der Nutzung von Fotos aufmerksam durch und vergesst nicht, oben nochmals Eure Daten 

einzutragen. Diese Einwilligungen sind für eine reibungslose Abwicklung der Vereinsarbeit dringend notwendig. Es versteht 

sich von selbst, dass Eure Daten nur im notwendigen Rahmen gespeichert, verarbeitet, weitergegeben oder veröffentlicht 

werden.

4.    Druckt dann bitte das komplett ausgefüllte Formular aus und unterzeichnet es an den vorgegebenen Stellen 

– einmal auf der ersten Seite und dreimal auf der zweiten Seite.

5.    Wenn Ihr Euch für den aktiven Spielbetrieb anmeldet, legt dem ausgefüllten und unterzeichneten Formular noch ein 

aktuelles Passfoto für den Spielerpass bei.

6.    Gebt das Ganze entweder bei Eurem Trainer/Mannschaftsbetreuer ab oder sendet es per Post an: 

DJK Geschäftsstelle, Anja Kolping, Hainbuchenstraße 14b, 86899 Landsberg am Lech.

Das Formular allein könnt Ihr auch gern einscannen und per Mail senden an: mitglied@djk-landsberg.de 

Euer Vorstand

Wir freuen uns Euch in der DJK Landsberg begrüßen zu dürfen.

Und noch eine Bitte zum Schluss: 

Denkt bitte daran, uns per Mail jegliche Änderungen der abgefragten Daten - Adresse, Telefon, Konto, … - mitzuteilen, 

damit wir unsere Mitgliederdatei aktuell halten können.

Dazu hier einige Hinweise:
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Ort / Datum / Unterschrift des Antragsstellers bzw. des Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahren  
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Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, bitten wir Sie, uns Adress- bzw. Kontoänderungen möglichst per E-Mail mitzuteilen. 

 Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Hinweis:

Datum    Unterschrift des Kontoinhabers
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*)

*)

Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller

Anschrift DJK Geschäftsstelle: Anja Kolping, Hainbuchenstraße 14b, 86899 Landsberg am Lech

Bank:

Vorname:

BIC:

*)
Name:

IBAN:

M  I  T  G  L  I  E  D  S  A  N  T  R  A  G   -    S  P  E  N  D  E  N  Z  U  S  A  G  E 

Bambini bis 9 Jahre:

Erwachsener:

Familie:

J a, i c h   w i l l   a l s   M i t g l i e d   d a b e i   s e i n :

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim DJK Landsberg Basketballclub e.V.

Für Mitglieder gelten stets Jahresbeiträge

gemäß der jeweils aktuellen Beitragsordnung.Passiv:

Jugendlicher 10 bis 18 Jahre:

(ältere Schüler/Studenten auf Antrag)

63,50 €

80,00 €

93,50 €

140,50 €

60,00 €

55,00 €

pro Hj.

pro Hj.

pro Hj.

pro Hj.

pro Hj.

pro Hj.

Telefon (Festnetz):

Telefon (Mobil):

Name:

Vorname:

geb. am:

Straße:

oder

J a, i c h  w i l l   d e n   D J K   L a n d s b e r g   B a s k e t b a l l c l u b  e . V .

m i t   e i n e r   e i n m a l i g e n   S p e n d e   f ö r d e r n :

Fördermitglied:

Mitglieder, die am Spielbetrieb teilnehmen wollen, entrichten eine Spielerpassgebühr in Höhe von derzeit 30,- € pro Saison. 

Diese Gebühr wird am Saisonanfang per Lastschrift eingezogen.

Die Mitgliedschaft kann schriftlich mit 1-monatiger Frist zum Halb- oder Jahresende gekündigt werden.

Bitte füllen Sie auch die umseitig angehängte Datenschutzerklärung aus.

€

€ ein.

*)

*)

Bitte ziehen Sie von meinem untenstehenden Konto einmalig

*)

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den DJK Landsberg Basketballclub e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom DJK Landsberg

Basketballclub e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Gläubiger-Identifikationsnummer:      

Mandatsreferenz:

DE46ZZZ00000089642

PLZ/Wohnort:

wird im Verwendungszweck der Lastschrift mitgeteilt

E r t e i l u n g  e i n e s  S E P A - L a s t s c h r i f t m a n d a t s

Aus organisatorischen Gründen werden der Mitgliedsbeitrag und die Spielerpassgebühr grundsätzlich eingezogen.

Wir bitten Sie deshalb, diese Einzugsermächtigung auszufüllen und mit dem Aufnahmeantrag abzugeben.   

*)

*)

Mannschaft:

Sie können Ihre Spende auch gern überweisen auf IBAN: DE03 7005 2060 0008 1436 38, BIC: BYLADEM1LLD, Sparkasse 

Landsberg.  Wenn Sie uns Ihre Adresse mitteilen, erhalten Sie eine - vom Finanzamt anerkannte - Spendenbescheinigung. 

E-Mail:

Beruf:



 *) Pfichtfelder - Bitte ausfüllen!

Ich willige ein, dass DJK Landsberg Basketballclub e. V. sowie die eingesetzten Trainer etc. meine E-Mail-Adresse und auch 

meine Telefonnummern zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummern 

von Funktionsträgern, Übungsleitern, Wettkampfrichtern und Teilnehmenden an (Bildungs-) Veranstaltungen kann zur 

Kommunikation, Information, Bezuschussung und weiteren satzungsgemäßen Zwecken vorgenommen werden. 

Ort / Datum / Unterschrift des Antragsstellers bzw. des Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahren  

Ich willige ein, dass DJK Landsberg Basketballclub e. V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 

personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 

Bankverbindung, Mitgliedschaft, Zeiten der Vereinszugehörigkeit, Ehrungsdaten, Tätigkeiten im Verein, Aus- und 

Fortbildungen 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, den DJK-Sportverband und den Bayerischen 

Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des DJK-Sportverbands 

bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, 

zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen 

Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände, des DJK-Sportverbands und des BLSV, findet 

nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Die ausführliche, jeweils aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie auf der DJK-Homepage http://www.cllick.de.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 

steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 

personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, 

im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Vorname:

*)

geb. am:

*)

D a t e n s c h u t z e r k l ä r u n g :

Anschrift DJK Geschäftsstelle: Anja Kolping, Hainbuchenstraße 14b, 86899 Landsberg am Lech

Ich willige ein, dass DJK Landsberg Basketballclub e. V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen 

auf der Webseite des Vereines, in den Sozialen Medien oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse 

zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Diese Einwilligung gilt auch über einen eventuellen 

Austrittstermin hinaus.

Ort / Datum / Unterschrift des Antragsstellers bzw. des Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahren  

Ort / Datum / Unterschrift des Antragsstellers bzw. des Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter 18 Jahren  

D A T E N S C H U T Z E R K L Ä R U NG

Name:

*)
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