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Antrag auf Mitgliedschaft beim Radsportclub Leuchau e.V. 
Leuchauer Siedlung 8, 95326 Kulmbach 
 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Radsportclub Leuchau e.V. 
 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt z. Zt. € 10,00 pro Jahr und Mitglied. Der Familienbeitrag (mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr) 
beträgt 25,00 Euro.  Der Mitgliedsbeitrag wird einmal jährlich abgebucht. Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag, der auch bei 
unterjährigem  Eintritt in voller Höhe erhoben wird. Gleichzeitig mit diesem Antrag erkenne ich die Satzung des Radsportclub 
Leuchau e.V. an. Die Satzung kann im Internet unter www.rsc-leuchau.de eingesehen werden. Eltern genehmigen hiermit 
gemäß § 108 Abs. 1 BGB den Beitritt ihres/er Sohnes/Tochter zum Radsportclub Leuchau e. V. 
 

Name Vorname Geb.-Datum E-Mail/Tel.-Nr. 

    

    

    

    

    
 

Straße u. Haus.-Nr. PLZ, Ort Tel.-Nr.  

   

 

Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich/Wir ermächtigen den Radsportclub Leuchau e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir 
mein/unser Kreditinstitut an die vom Radsportclub Leuchau e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer     Mandatsreferenz  

 
 
Kontoinhaber 
 
 
 
 
IBAN            BIC, wenn Kreditinst. nicht in Deutschland 
 
 
 
 

Kreditinstitut (Name)                      Unterschrift für Sepa-Lastschriftmandat 
 

Mir/uns ist bekannt, dass der RSC Leuchau e.V. nicht verpflichtet ist Unfallversicherungen für Radwanderfahrten für mich /uns abzuschließen. 
Schadensersatzansprüche können deshalb keine an den Verein gestellt werden. Ich/Wir sind darüber informiert, dass ich/wir selbst für eine entsprechende 
private Absicherung verantwortlich bin/sind.  Die Teilnahme an Veranstaltungen/Radwanderfahrten etc. erfolgt stets freiwillig und auf eigenes Risiko.  

                                                            

        X 
Ort, Datum                                         Unterschrift für Mitgliedsantrag Antragsteller/bei Kindern beide ges. Vertreter 

Datenschutzbestimmungen 
Wir weisen gemäß § 

33 Bundesdaten-
schutzgesetz darauf 
hin, dass zum Zweck 

der Mitgliederver-
waltung und  –

betreuung folgende 
Daten der Mitglieder in 

automatisierten 
Dateien gespeichert, 
verarbeitet und ge-

nutzt werden: Namen, 
Adressen, 

Telefonnummern, 
Geburtsdaten, 

Geschlecht und 
Mailadresse. Jedes 

Mitglied kann jederzeit 
Auskunft über die 

gespeicherten Daten 
verlangen. 

Ich bin mit der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung 

folgender personenbezogener 
Daten durch den Verein zur 

Mitgliederverwaltung im Wege der 
elektronischen Datenverarbeitung 
einverstanden: Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, 
dass dem Aufnahmeantrag ohne 
dieses Einverständnis nicht statt-

gegeben werden kann. Unser Verein 
ist verpflichtet, folgende mitglieds-

bezogenen Daten an den 
Bayerischen Landessportverband 
und den Bayerischen Radsport-
verband zu übermitteln: Name, 

Geburtsdatum, Eintrittsdatum und 
Geschlecht. Mit dieser Übermittlung 
im Rahmen des Vereinszwecks bin 

ich einverstanden. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammen-
hang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 

Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir 
in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins 
veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien 

übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft 
insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, 

Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über 
Ehrungen, Jubiläen und Geburtstage. 

Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und 
Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die 

Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter 
und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit 

gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In 

diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung 
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der 

Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten 
werden dann unverzüglich entfernt. Die Mitgliedsdaten 

werden nicht an Dritte (außer Fachverbände) weitergegeben 
und nicht für kommerzielle Werbezwecke verwendet.  

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

 

DE45  ZZZ0  0001  1415  28 Wird bei Lastschrift mitgeteilt 
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http://www.rsc-leuchau.de/

