
 

 

 

 

Vorname: _____________________ Name: ___________________________  

Straße:  _____________________ PLZ / Ort: ___________________________  

Geburtsdatum: _____________________ Telefon/Fax: ___________________________  

e-Mail: _____________________ Brevet:  ___________________________ 

Bereits ein Brevet vorhanden ja ( ) nein ( ) wenn ja welches ______________________ 

Beginn der Mitgliedschaft: ____________ ( ) aktives Mitglied ( ) passives Mitglied  

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die mir bekannte Satzung, die Beitrags- und Finanzordnung, sowie die Geschäftsordnung und Geräteordnung an. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert und an den VDST weitergeleitet werden. Ich willige ein, dass im Rahmen von 
Veranstaltungen (sowie weiteren Anlässen im Zusammenhang mit unserem Verein angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen auf 
der Internetseite des Vereins oder weiteren Publikationsmöglichkeiten (Flyer, Jahresbericht, Socialmedia etc.) zwecks Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 
unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder eine Weiterleitung an Dritte ist 
unzulässig. 

Mitglieder, welche den ermäßigten Mitgliedsbeitrag in Anspruch nehmen wollen, müssen ab dem 18. Lebensjahr selbsttätig und ohne weitere 
Aufforderung einen prüffähigen und aktuellen Nachweis (Schüler-, Studentenausweis, Bescheinigung über Ausbildung, Wehr- oder Zivildienst) 
erbringen. Bleibt dieser aus, erfolgt die Abrechnung des Erwachsenenbeitrages.  

Zwingend erforderlich ist der erste Gesundheitsnachweis durch eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung, der dem Aufnahmeantrag beigelegt 

wird.  

Wülfrath, den ________________           __________________  
(Unterschrift)  

========================================================================================================== 

Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter für Minderjährige  

Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass unsere(r) / mein(e) Sohn / Tochter die Mitgliedschaft im Tauch-Sport-Club Wülfrath e.V. erwirbt und stehen 

für die Erfüllung der Pflichten aus der Beitrags- und Finanzordnung unseres / meines Sohnes / unserer / meiner Tochter ein.  

Wülfrath, den ________________    _________________________________ 
(Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  

========================================================================================================== 

Einzugsermächtigung  

Hiermit ermächtige ich den Verein "Tauch-Sport-Club Wülfrath e.V." die Beiträge gemäß der gültigen Fassung der Beitrags- und Finanzordnung 

von meinem Konto bis auf Widerruf einzuziehen.  

Kontoinhaber:  ______________________________  

Kreditinstitut:  ______________________________  

BIC:   ______________________________ 

IBAN:   ______________________________ 

Wülfrath, den _____________                 ____________________  

(Unterschrift des Kontoinhabers) 
Tauch-Sport-Club Wülfrath e.V.  
1. Vorsitzender: André Küchenberg, Görtzheide 12A, 42489 Wülfrath, Tel.:01741305886, email: vorstand@tsc-wuelfrath.de 

 

 
 
 
bitte wenden 
 

 



Datenschutzhinweis für neu aufgenommene Mitglieder  

Sehr geehrte/r Sporttaucher/in,  

der Tauchsportverein, der Sie als Mitglied aufgenommen hat, ist Mitglied im Verband Deutscher 
Sporttaucher e.V. (VDST). Der VDST hat aufgrund von Mehrheitsbeschlüssen seiner Mitglieder 
(Vereine)  

a) eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung  

b) eine Auslandsreisekrankenversicherung in Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt-Hotline  

zu Gunsten der ordentlichen aktiven Mitglieder der Tauchsportvereine, die im VDST organisiert sind, 
abgeschlossen. Die ordentliche Abwicklung dieser Versicherungen sieht vor, dass mehrmals im Jahr 
folgende Daten der Versicherten, also auch von Ihnen, an die Versicherungsgesellschaften (Gerling 
Konzern und Globale Krankenversicherung) übermittelt werden:  

Name, Vorname, Adresse und Lebensalter.  

Diese Daten werden auch von den Versicherungsgesellschaften vertraulich im Sinne des § 203 
StGB behandelt und Dritten zur weiteren Auswertung nicht zur Verfügung gestellt. Um den 
Belangen des Datenschutzes Genüge zu tun, weist der VDST Sie auf diese Umstände hin. Mit Ihrer 
Unterschrift bestätigen Sie Kenntnis von diesen Umständen und genehmigen die Verwendung 
Ihrer Daten insoweit. Alternativ können Sie jedoch einer Weitergabe Ihrer Daten auch 
widersprechen. Dann werden diese Daten nicht in den Bestand der weiterzuleitenden Daten auf-
genommen.  

Wichtiger Hinweis: Es besteht jedoch dann kein Versicherungsschutz.  

Eine Reduzierung des Mitgliedsbeitrages der Vereine als Mitglieder des VDST ist damit nicht 
verbunden.  

Bitte kreuzen Sie daher unbedingt eine der beiden nachfolgenden Erklärungen an. 

 ( ) Nicht einverstanden - Mit der Verwendung meiner Personen-Daten, wie oben beschrieben, bin ich 
nicht einverstanden.  

( ) Einverstanden - Mit der Verwendung meiner Personen-Daten, wie oben beschrieben, bin ich 
einverstanden.  

Wülfrath, _____________ Unterschrift _____________  

Bearbeitungsvermerke des Vereins  

Sondervereinbarungen:  __________________________________________________________  

Aufgenommen am:   ______________  

Wülfrath, den________________          __________________________ 
                  (Unterschrift des Vorstands)  

 
 
 
Tauch-Sport-Club Wülfrath e.V.  
1. Vorsitzender: André Küchenberg, Görtzheide 12A, 42489 Wülfrath, Tel.:01741305886, email: vorstand@tsc-wuelfrath.de 


