
 

Interne Vermerke (nur durch Mitarbeiter des ISB auszufüllen) 

BLSV / ARAG DSA Sektion Jahresmarke Registrierung 

█████ █████ █████ █████ █████ 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 

 Regularmitgliedschaft  Fördernde Mitgliedschaft 

 

Personenbezogene Daten 

Name* ████████ Vorname* ████████ 

geboren am* ████████ Geschlecht*  männlich  weiblich 

Adresse* █████████████████████ 

Postleitzahl* ████████ Wohnort* ████████ 

Telefon privat ████████ di./mobil ████████ 

Email-Adresse ████████ 
Mit der Angabe Ihrer Email-Adresse können Sie uns helfen, Kosten zu reduzieren. Wir weisen darauf hin, 
dass gem. § 11 Abs. 3 unserer Satzung bestimmte Informationen auch ersatzweise ausschließlich auf 
elektronischem Wege übermittelt werden. 

 

Angaben zu den Mitgliedsbeiträgen und Inkrafttreten 

Zahlungsart*  Überweisung  Barzahlung  SEPA-Lastschrift von folgendem Kto. 

Kontoinhaber █████████████████████ 

IBAN █████████████████████ 

BIC █████████████████████ 

Eintrittsdatum* ████████ Unterschrift* ████████ 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Mit meiner Unterschrift gestatte ich dem Idealverein für Sportkommunikation und Bildung e.V. (ISB), den entsprechend geltenden Jahresbeitrag für jedes 
angebrochene Jahr meiner Mitgliedschaft mit einer SEPA-Lastschrift zum Mandat mit der Mandatsreferenz, die meiner DOSB-Nummer auf dem mir durch die DAS Deutsche Sportausweis GmbH zugesandten 
Deutschen Sportausweis entspricht, zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE70GSS00000533470 von oben genanntem Konto zum jeweils 15.04. des darauffolgenden Jahres meiner Mitgliedschaft, beginnend 
mit dem 15.04. des auf das erste Jahr meiner Mitgliedschaft folgende Kalenderjahr und endend mit dem 15.04. des auf das letzte Jahr meiner Mitgliedschaft folgende Kalenderjahr einzuziehen. Fällt der 
Fälligkeitstag auf ein Wochenende bzw. einen Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten darauffolgenden Werktag. Sollte ich keine vollständige Bankverbindung angegeben haben, werde ich die 
Zahlung meines Jahresbeitrags entweder per Überweisung oder Barzahlung eigenständig zum 31.03. des jeweils darauffolgenden Jahres meiner Mitgliedschaft vornehmen. Diese Frist gilt unabhängig von der 
Zahlungsart für das Einreichen etwaiger Belege, die eine Ermäßigung meines Jahresbeitragssatzes begründen. Sollte der Nachweis bis zu dieser Frist nicht vorliegen, wird der volle Grundbeitrag zur Zahlung 
fällig, da davon ausgegangen wird, dass kein Ermäßigungsgrund vorliegt (Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25.03.2012). Der für mich geltende Jahresbeitrag wird durch den Vorstand anhand meiner 
gegebenenfalls eingereichten Nachweise und der durch die Mitgliederversammlung beschlossenen Beitragssätze ermittelt. Meine Mitgliedschaft im ISB endet mit meinem Tod, einem Austritt meinerseits oder dem 
Ausschluss von Seiten des Vereins (z.B. durch Verzug der Beitragszahlungen). Ich melde dem ISB unverzüglich Veränderungen meiner Daten, insbesondere  der Bankverbindung. Sollte mein Konto im Zeitpunkt 
der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und sollten dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts Kosten entstehen, werde ich diese auf Anforderung 
erstatten. Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem Widerruf gültig. Ich bin darüber informiert, dass meine angegebenen Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf 
Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungs-Zwecke verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Fachverbandes und des Bayerischen Landes -
Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungszwecke. Der ISB sichert mir zu, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende 
weiterzugeben. Ich kann jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich meiner Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die durch den ISB oder die Verbände gespeiche rten Daten 
unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse im ISB nicht notwendig sein, so kann ich auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung meiner 
personenbezogenen Daten verlangen. Ich stimme daher der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/Verbands-Zwecke erforderlich ist. Die mit einem 
* versehenen Felder sind Pflichtfelder. 

 


