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    (Mitgliedsnummer) 

 
 
Antrag zur Aufnahme in den  

Schwimmclub Berliner Regenbogenforellen e.V.  
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE75ZZZ00000430269 

Die Mandatsreferenz des Mitglieds ist identisch mit dessen Mitgliedsnummer und wird nach 

Aufnahme in den Verein mitgeteilt. 

  m    w    divers    kein Personenstand 

  
______________________________________  ______________________________________ 
Name, Vorname Geburtsdatum 
 

______________________________________  ______________________________________ 
Straße, Hausnummer Telefon 
 

______________________________________  ______________________________________ 
PLZ, Ort E-Mail 
 

  Passfoto beigelegt (Für Deinen gültigen Vereinsausweis benötigen wir ein Passfoto.  

itten lege ein Passfoto bei und übergib/sende es mit dem Antrag.)  B
 

Allgemeines: 

  Ich bin am Breitensport interessiert. 

  Ich möchte an Wettkämpfen teilnehmen. 

  Ich bin damit einverstanden, dass ich an die o. g. E-Mail-Adresse Informationen des Vereins 

(z. B. zum Schwimmbetrieb, zu Wettkämpfen) über das vereinsinterne E-Mail-Forum erhalte.  

  Ich interessiere mich dafür, den Verein aktiv zu unterstützen  

       als Trainer*in     bei der Organisation       ______________________________ 

  Ich habe eine DSV-Lizenz und besitze das Startrecht für einen anderen Verein: 

 _________________________________________________________________________ 
 

Beitragszahlung (Bitte Mitgliedschaftsart und Zahlungsintervall ankreuzen): 
 

 

 Goldforelle1 ermäßigt² Baumforelle3 Silberfisch4 Reiseforelle5 Kind6  Kind7  

jährlich  120 €  60 €  60 €  60,00 €  60,00 €  60 €--  0 €-- 

  Mir sind 120 € auf einmal zu viel und deshalb möchte ich meinen Goldforellenbeitrag     
ausnahmsweise halbjährlich bezahlen.8     

____________________________________________________________________________________________________________ 

1 Mehrere Trainingseinheiten in der Woche nach Wahl. 
2 Bei monatlichem Einkommen bis zu 1000 € möglich. 
3 Donnerstag im Baumschulenweg sowie ein zusätzliches Training nach Wahl einmal monatlich. 
4 Dienstagmorgen in der SSE sowie ein zusätzliches Training nach Wahl einmal monatlich. 
5Teilnahme an durchschnittlich zwei Trainingseinheiten pro Monat beim Wohnsitz außerhalb Berlins und Umgebung oder 

zeitweise Abwesenheit. 
6Teilnahme am Kinderschwimmen, Elternteil und Kind treten neu in den Verein ein. Nur das Kind nimmt am Schwimmen 

teil. 
7Teilnahme am Kinderschwimmen, Elternteil ist selbst aktives, schwimmendes Mitglied. 
8Der Beitrag ist grundsätzlich jährlich zu zahlen. 
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Beim Mitgliedsbeitrag handelt es sich um einen Jahresbeitrag.  
Er wird grundsätzlich zum 10. Januar des Jahres fällig. Fällt der 10. auf keinen Bankarbeitstag, 

wird der Beitrag am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag fällig. 

Der erste Lastschrifteinzug findet anteilig für die Zeit bis zum Ende des Jahres statt.  

 
 

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich bitte um Bankeinzug fälliger Mitgliedsbeiträge sowie aller weiteren Kosten im 

Zusammenhang mit der Vereinsmitgliedschaft entsprechend der SEPA-Bestimmungen 

und erteile dazu dem SC Berliner Regenbogenforellen e.V. das Lastschriftmandat. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SC Regenbogenforellen e.V. auf mein 

Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 

dem Lastschrifteinzug, die Belastung von meinem Konto widerrufen. 

 
Geldinstitut: _____________________________________________ 

 

IBAN: _____________________________________________ 

 
Berlin, den_______________  Unterschrift:___________________________________ 

 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schwimmclub Berliner Regenbogen e.V.  

Zudem erkläre ich mich mit der Vereinssatzung einverstanden.  

Ich bestätige des Weiteren die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.  

Im Falle eines Vereinsaustritts ist dieser schriftlich (auch per Mail) mit einer Frist von einem Monat 

zum Quartalsende gegenüber dem Vorstand zu erklären (siehe § 5 der Satzung). 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine angegebenen Daten auf den EDV-Systemen der 

Funktionsträger*innen des Vereins zur Förderung des Vereins gespeichert und verarbeitet werden 

dürfen, und dass Name, Alter, Geschlecht und Mitgliedsnummer an den LSB und andere 

Sportverbände weitergegeben werden können. Der Verein darf die von mir auf öffentlichen 

Veranstaltungen erzielten Sportergebnisse im Verein über den Mailverteiler sowie nach außen,  

z. B. über die Website des Vereins und Presseerklärungen, veröffentlichen.  

Weiterhin erkläre ich mich mit den Datenschutzbedingungen von Yolawo einverstanden 

(https://yolawo.de/datenschutz).  

 
 
 
________________________    ______________________________________________      
Ort, Datum                       Unterschrift der antragstellenden Person / gesetzl. Vertretung 

 
 
SC BERLINER REGENBOGENFORELLEN e.V 
c/o Dagmar Jooschulz 
Scharnweberstr. 54, 10247 Berlin 
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