Aufnahmeantrag
Name

Vorname

Straße, Hausnummer
Postleitzahl

Wohnort

Telefonnummer

Geburtsdatum

e-mail-Adresse
Ich möchte Mitglied der Abteilung Computer-Technik-Modellbau werden. Ich erkläre hiermit, daß ich mit der Speicherung und
Verarbeitung meiner persönlichen Daten mit einer EDV-Anlage einverstanden bin. Ich habe eine Satzung der Abteilung erhalten, gelesen und erkenne diese an.
Gleichzeitig beantrage ich die Nutzung von Internet-Diensten der Abteilung Computer-Technik-Modellbau:*
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die jeweils gültige "Nutzungsordnung des Internetzugangs der Abteilung Computer-TechnikModellbau" an. Bei Verstoß kann mir die Teilnahme mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Durch den Zugang zum Internet
besteht unter Umständen die Möglichkeit des Zugriffs auf Daten und Informationen, die nach deutschem Recht nicht besessen,
nicht verbreitet oder Minderjährigen nicht zugänglich gemacht werden dürfen. Da es technisch nicht möglich ist, diese Zugriffe
zu verhindern, kann der Verein keine Haftung für diese Art der Nutzung des Zugangs übernehmen. Jeder Nutzer ist selbst für
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Jeder Nutzer ist verpflichtet, für Minderjährige nicht geeignetes
Material diesen nicht zugänglich zu machen.
*Kasten ggf. streichen.
Art der Mitgliedschaft:
[ ] ordentliches Mitglied
[ ] Mitglied der Jugendgruppe (bis 18 Jahre)
[ ] Mitglied mit ermäßigtem Beitrag, Bescheinigung liegt bei.
[ ] Familienmitglied bei _______________________

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Minderjährige bedürfen zur Erlangung der Mitgliedschaft der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter:
Als gesetzliche Vertreter stimmen wir diesem Antrag zu und erklären, daß wir gesamtschuldnerisch für Beiträge und etwaige
Umlagen haften. Der obigen Erklärung stimmen wir zu. W ir ermächtigen den Minderjährigen zur Ausübung seiner Mitgliedsrechte und -pflichten.*
*ggf. streichen.
Minderjährige ab 12 Jahren bedürfen zur Nutzung des Internets der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter:*
Als gesetzliche Vertreter stimmen wir der Nutzung des Internetzugangs bei Veranstaltungen der Abteilung Computer-TechnikModellbau durch unseren Minderjährigen zu. Wir haben die Nutzungsordnung gelesen und zur Kenntnis genommen, daß durch
die Nutzung des Internets Informationen zugänglich sind, die für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sein können. Da es dem
Verein und seinen Vertretern technisch nicht möglich ist eine Filterung der Inhalte vorzunehmen, wirken wir als gesetzliche
Vertreter aktiv bei den Bemühung, den Minderjährigen zum verantwortungsvollen Umgang mit diesem Medium zu erziehen, mit.
*Kasten ggf. streichen.

Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Abteilung Computer-Technik-Modellbau widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden
Gebühren, Rechnungen und Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.
Kreditinstitut
Bankleitzahl

Kontonummer

Kontoinhaber (falls abweichend von Antragsteller)
Ort, Datum

Aufnahmedatum:
Mitgliedsnummer:

Unterschrift des Kontoinhabers

Erfaßt am
von
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