
VOLLEYBALL CLUB MARKSUHL 02 e.V. 
c/o Ahlke Senf 

Hirtgasse 2 a, 99819 Marksuhl 
 

AAuuffnnaahhmmeeaannttrraagg  
 
Vor- und Nachname:     Straße/Nr.: 
 
Geb.-Dat.:      PLZ/W-Ort:        
 
Telefon priv.:      E-Mail : 
 
Mobiltelefon:  
      
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied im o. a. Verein als  ( ) Aktiver ( ) Passiver 
 
(  ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweiligen 
gültigen Fassung an. Die aktuellen Fassungen – veröffentlicht unter www.vcmarksuhl02.de – habe ich 
zur Kenntnis genommen.  
 
(  ) Die mir ausgehändigte Datenschutzinformation des VCM 02 e.V.  (Informationspflichten gemäß 
Artikel 12 bis 14 DSGVO) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
(  ) Ich bin damit einverstanden, dass Bilder vom Vereinsleben ( Training, Wettkampf, gesellige Ver-
anstaltungen), auf denen ich abgebildet bin auf der Homepage des Vereins oder auf Fotoaushängen in 
der Trainingsstätte und bei Berichten in der Lokalpresse veröffentlicht werden. Diese Einwilligung 
kann ich jederzeit für die Zukunft schriftlich widerrufen. 
 
(  ) Ich bin damit einverstanden, dass meine angegebene E-Mail Adresse und Telefonnummer zur Wei-
tergabe von Vereinsinformationen und Absprachen im Vereinsleben gespeichert und von Vorstands-
mitgliedern und meinen Übungsleitern genutzt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die 
Zukunft schriftlich widerrufen.  
 
Für die Mitglieder gilt (Satzungsauszug/Hinweise):  
 
- Als Vereinsmitglied vertrete ich mit meiner ganzen Kraft die Interessen des Vereins durch 

mein Verhalten und Leistungen im Training und Wettspielbetrieb, genauso auch außerhalb der 
Vereinsveranstaltungen. 

- Die Mitgliedsdauer beträgt mindestens 1 Jahr, die Mitgliedschaft ist mit einer Frist von einem   
             Monat zum Jahresende kündbar. Antragsteller unter 18 Jahren können nur mit Einverständnis 
            und Unterschrift der Sorgeberechtigten aufgenommen werden.  
- Bei Eintritt in den Verein ist der Beitrag für die restlichen Monate des laufenden Jahres im 

Voraus zusammen mit der Abgabe dieses Antrages zu entrichten. Sollte eine Aufnahme abge-
lehnt werden, wird der schon gezahlte Beitrag zurückerstattet. Der Monatsbeitrag beträgt lt. 
derzeitig gültiger Finanzordnung ab 16.01.2015 für  
Aktive (bis 16 Jahre) = 2,00 €,      Aktive (ab 16 Jahre) = 3,00 €,      Passive = 1,00 €.  

- Das Stimmrecht bei Mitgliederversammlungen haben Mitglieder ab 16 Jahren.  
- Vereinssatzung, Finanzordnung, Jugendordnung werden auf Anforderung durch die/den 
            Vereinsvorsitzende/n auch in Papierform übergeben.   
-           Zur Information Sportinteressierter (Werbung für den Verein) und der Mitglieder über das 

Vereinsleben werden auf der Homepage des Vereins www.vcmarksuhl02.de Bilder vom Ver-
einsleben veröffentlicht, die von beliebigen Personen betrachtet werden können. 

  
 
 

Bitte wenden! 
 
 



 
Vor- und Nachname: 
 
Geburtsdatum: 
 
 
- Ich erteile hiermit Einzugsermächtigung zur Abbuchung des jährlich fälligen Mitgliedsbeitra-

ges vom Konto 
             
            IBAN:..........................................           bei ....................................................., 
  
            BIC: ............................................., Kontoinhaber: ......................................................... 
 
 

- Änderungen der Bankverbindung gebe ich dem Verein umgehend zur Kenntnis um Fehlbu-
chungen zu vermeiden, bei Versäumnis stehe ich für die Kosten ein. 
 

- Die Mandatsreferenz wird nach dem Schema VCM-XXX beim Ersteinzug vergeben. Unsere 
Gläubiger-ID: DE28ZZZ00001263472 

 
- Der Erstbeitrag für das laufende Jahr wird bar beim Übungsleiter entrichtet ! 
 
 
 
 
 
 

- Folgende Besonderheiten sind im Vereinsleben beim Umgang mit meinem/unseren Kind zu 
beachten (z.B. zu beachtende Medikamentierung, Allergien usw.): 

 
 
 
 
 
            
 
............................................................................................................................................. 
Datum          Unterschrift des Antragstellers                  Unterschrift der (beiden!) Sorgeberechtigten 

 
 
 
    ........................................................... 
    Unterschrift Kontoinhaber, falls abweichend 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

- wird vom Vorstand ausgefüllt - 
 
Erstbeitrag:           

    Aufnahme am:    Empfänger 
 
Eingang am:    Bezahlt am:    Unterschrift: 


