
Sport- Club NIPPON Rodgau e.V.   eingetragen beim Amtsgericht Offenbach unter VR 4516 

63091 Rodgau; Magdeburger Straße 9, 63110 Rodgau (Nieder Roden), Tel. 06106-876287    

                                                                                        

A  U  F  N  A  H  M  E  A  N  T  R  A  G        (- bestehend aus 2 Seiten! -)                                                                                                            

Hiermit beantragt  

 

_______________________  ________________  ___________ Geschlecht: (*)   männlich   weiblich  divers 

 (Name des Mitglieds)             (Vorname)                 (geb. am)           

 

____________   ______________________________________________________   __________________________ 

 (PLZ)                   (Wohnanschrift)                                                                                    (Telefonnummer) 
 

__________________________________________   ____________________________________________________    

 (Email)                                                                           (ggf. wichtige Mitteilung für den Verein / Rückseite benutzen) 

 

die Aufnahme in den Sport- Club NIPPON Rodgau e.V. (nachfolgend ”SCN” genannt) als Mitglied. Die Anmeldung gilt  

 ab ___________   als (*)       

 passives Mitglied € 2,-   oder für   Training für Best Ager € 15,-   Tanzen € 15,-    

 Gewaltschutztraining Kids € 14,-         
 

Die genannten Mitgliedsbeiträge pro Monat sind vierteljährlich im Voraus im SEPA Lastschriftverfahren zu zahlen; für 

passive Mitglieder wird ein Jahresbeitrag erhoben. Die Satzung des SCN und die Datenschutzerklärung erkenne ich an und 

bestätige hiermit den Empfang von Satzung und Datenschutzerklärung; beide Dokumente stehen auch als Download über 

die Webseite des Vereins www.sport-club-nippon.de zur Verfügung. 

SCHAUKASTEN des Vereins: Der Schaukasten des Vereins befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Puiseauxplatz in 

Rodgau Nieder Roden auf dem Grundstück Untere Marktstr. 11.  
 

SEPA Lastschriftmandat und Pre- Notification 
Ich ermächtige den Sport-Club NIPPON Rodgau e.V. („SCN“), Mitgliedsbeiträge von meinem nachfolgend aufgeführten 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SCN auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. - Gemäß Satzung zieht der Verein den Mitgliedsbeitrag unter Angabe der Gläubiger-ID 

DE04ZZZ00000557356 des Vereins und der Mandatsreferenz für das Mitglied (interne Vereinsmitgliedsnummer) 

vierteljährlich im Voraus, jeweils am 2. Bankarbeitstag im Januar, April, Juli und Oktober ein. 

 

_______________________________    _______________________    ________________________________ 

(Name, Vorname des Kontoinhabers)            (Konto- Nr.)                   (Kreditinstitut)                                        
 

 

BIC: _ _ _ _    _ _ _ _      _ _ _      IBAN:    _ _ _ _       _ _ _ _      _ _ _ _     _ _ _ _      _ _ _ _     _ _  

         

 

Ort/Datum:______________________________________________________________________________________ 

                                                       (Unterschrift des Kontoinhabers, sofern abweichend vom Antragsteller) 
 

Dieses SEPA- Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von: ____________________________________________ 

 

 

Ort/Datum:______________________________________________________________________________________ 

                                                       (Unterschrift des Antragstellers - bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters-) 

Widerrufsbelehrung 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich an diesen Aufnahmeantrag und/oder das SEPA Lastschriftmandat nicht gebunden 

bin, wenn ich diese Willenserklärungen binnen einer Frist von acht Wochen ab Datum der Kontobelastung in Textform 

(Brief, Fax, oder E-Mail u.a.) gegenüber dem Sport- Club NIPPON Rodgau e.V., Magdeburger Str. 9, 2, 63110 Rodgau 

– ohne Angabe von Gründen - widerrufe und dass zur Wahrung der Frist die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung 

genügt. Der Widerruf ist auch dann möglich, wenn ich bereits Leistungen des SCN in Anspruch genommen habe. 

 

 

Ort/Datum:______________________________________________________________________________________ 

(*)  Zutreffendes bitte ankreuzen!                           (Unterschrift des Antragstellers - bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters-) 
 

 

Bankverbindung: Frankfurter Volksbank eG,  IBAN: DE08 5019 0000 0001 2217 01 
 

 

 

http://www.sport-club-nippon.de/


_____________________________________  
Name/Vorname 
 

Ist das Vereinsmitglied nicht der Beitragszahler, richten sich die folgenden Hinweise an das Mitglied des Vereins 
und auch an den Beitragszahler; im Übrigen gelten die Bestimmungen auch für Teilnehmer an Veranstaltungen 
des Vereins, die nicht Mitglied sind (Gäste, Family & Friends). 
 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

Die Grundlage für eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, Übungsleitern, Trainern und anderen 
Funktionsträgern (Mitglieder des Vorstands, Kassenprüfer u.a.), sowie öffentlichen Stellen (Stadt, Kreis, Finanzamt u.a.), Verbänden, 
Vereinen sowie Vertragspartnern und Gästen des Sport-Club NIPPON Rodgau e.V., (nachfolgend „SCN“ genannt) ist die Wahrung des 
Datenschutzes; alle personenbezogenen Daten, die der Verein erhebt, verarbeitet oder nutzt werden entsprechend mit Sorgfalt behandelt. 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, verarbeitet, genutzt oder weitergegeben, sofern die betroffenen Personen sich damit 
einverstanden erklärt haben, dies für die Erfüllung von (vor-) vertraglichen oder rechtlichen Pflichten erforderlich ist, dies gesetzlich zulässig 
ist oder eine gesetzliche Pflicht hierfür besteht. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften.  

Sofern nicht einer der gesetzlich definierten Fälle einer entbehrlichen Einwilligung gegeben ist, erfragen wir mit 
diesem Dokument Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für die folgenden, festgelegten 
Zwecke. 
 
Die Einwilligung ist jeweils freiwillig; für den Fall einer nicht erteilten Einwilligung bedenken Sie bitte, dass es viele 
Situationen gibt, die ohne Weitergabe von Daten ggf. nicht gelöst werden können; eine Mitgliedschaft im Verein könnte 
dann ausgeschlossen sein. 
 
 

   ja        nein   Einwilligung zur Veröffentlichung und Weitergabe von Fotos (*): Sie willigen ein, dass der SCN analoge 
und digitale Bilder/Fotos Ihrer Person, die im Rahmen des Trainings oder der Veranstaltungen des SCN aufgenommen 
werden, im Schaukasten des SCN und/oder über die Internetseite des SCN www.sport-club-nippon.de veröffentlicht und ggf. 
an externe Medien übermittelt.  
 

   ja         nein Einwilligung zur Entbindung von der Verschlüsselungspflicht (*): Sie entbinden hiermit den SCN von 
der Verschlüsselungspflicht für E-Mails, in denen personenbezogene Daten enthalten sind. Ihnen ist bewusst, dass 
Sie damit auf Ihr Recht verzichten, (i) geeignete Maßnahmen zur Verschlüsselung gemäß Art. 32 Abs. 1 EU-DSGVO vom 
SCN (als Absender) zu verlangen, und (ii) fremde Dritte die Daten auf dem Transportweg abfangen, lesen und manipulieren 
können, und (iii) die E-Mail durch die rechtssichere Aufbewahrung (E-Mail-Archiv) unverschlüsselt archiviert wird, und (iv) die 
Entbindung ausschließlich auf E-Mails angewendet werden kann, in denen einzig ihre personenbezogenen Daten aufgeführt 
sind, es sei denn, es liegen dem SCN für alle anderen personenbezogenen Daten ebenfalls entsprechende Entbindungen 
vor.  
 

Sie können Ihre Einwilligung für einzelne Maßnahmen oder insgesamt ohne Angabe von Gründen verweigern und im 
Fall Ihrer Einwilligung, können sie diese jederzeit (bitte in Textform) ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die 
Datenverarbeitung bleibt bis zum Eingang des Widerrufs zulässig.  
 

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO 
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht:  Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen 
Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. - 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

Widerspruchsrecht gegen eine Kontaktaufnahme per Email und/oder gegen telefonische Kontaktaufnahme und/oder gegen die Veröffentlichung von 
digitalen Bildern/Fotos: Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke 
derartiger Kontaktaufnahme und/oder Veröffentlichung von Fotos einzulegen; widersprechen Sie, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr für diese Zwecke verarbeiten. 
 

Empfänger eines Widerspruchs: Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff „Widerspruch“ unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse erfolgen 
und sollte gerichtet werden an:   Sport- Club NIPPON Rodgau e.V. 
     Hanne Guschelbauer 
     Magdeburger Str. 9, 63110 Rodgau 
     E-Mail: heinrich-hanne@t-online.de  /  Tel. 06106-876288 
 

Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt das die anderen Beststimmungen nicht. Für diesen 
Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
 
 
 
 

(*) Zutreffendes bitte ankreuzen 
     _______________________________________________________________________ 
     Ort/Datum     (Unterschrift)  

http://www.sport-club-nippon/
mailto:heinrich-hanne@t-online.de

