
 
Aufnahmeantrag und Beitrittserklärung 

zum MSC-Dreiburgenland e. V. im ADAC 
 

In Anerkennung der Satzung beantrage(n) ich (wir) hiermit die Aufnahme beim 
MSC-Dreiburgenland e. V. im ADAC 

 
Name/Vorname: ______________________________________________________ 
Strasse:  ______________________________________________________ 
PLZ/Ort:  ______________________________________________________ 
Tel. / Mobil: ________________________      ___________________________ 
E-Mail:  ______________________________________________________ 
Geb.-Datum: ________________    Eintritts-Datum:    ___________________  
   
Name: ____________________  Vorname: __________________  Geb.-Datum: _______________ 
Name: ____________________  Vorname: __________________  Geb.-Datum: _______________ 
Name: ____________________  Vorname: __________________  Geb.-Datum: _______________ 
Name: ____________________  Vorname: __________________  Geb.-Datum: _______________ 
 

Der aktuell gültige Jahres-Mitgliedsbeitrag von € 40,-- für die Einzel-Mitgliedschaft, bzw. € 
60,-- für die Familien-Mitgliedschaft (für Familien, dessen Kind/deren Kinder „ADAC-
Jugendkart-Slalomsport“ betreiben, wird ein zusätzlicher jährlicher Unkostenbeitrag von € 
50,-- in Anrechnung gebracht) wird jährlich zum 15. März des Jahres per Lastschrift von 
meinem Konto eingezogen. Bei Mitgliedschaft im ADAC wird auf die Beträge 50% Nachlass 
gewährt. 
 
 

----------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum     Unterschrift 
 

SEPA-Lastschriftsmandat  
 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE67ZZZ00000926665 
Mandatsreferenz ( = Mitgliedsnummer):  ----------------------------------------------------------- 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den MSC-Dreiburgenland e.V. im ADAC Zahlungen von 
meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
 

Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom MSC-Dreiburgenland e. 
V. im ADAC auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Bei Widerspruch - kann ich (können wir) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Bank:_______________________  BLZ: __________________   Konto: ____________________ 
IBAN: ______________________________   BIC: ______________________________________ 
 

Ort, Datum:__________________________   Unterschrift: _______________________________ 
 

Geworben durch: _________________________________________________________________ 
Befürwortet von:  __________________________      ____________________________________ 
 
Unzutreffendes bitte streichen 



 
 
Der Mitgliedsbeitrag gilt für ein volles Kalenderjahr – also vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. 
 
Kündigungen von Mitgliedschaften sind mindestens 3 Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Kalenderjahres schriftlich an den 1. Vorstand des Vereines zu senden. Ansonsten verlängert 
sich die Mitgliedschaft wiederum für ein volles Kalenderjahr. 
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fo tos und Texten im Internet und in Printmedien 
Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Fotografien und Texte meiner Person, 
im Zusammenhang mit der graphischen Darstellung der Homepage des MSC-Dreiburgenland (www.msc-
dreiburgenland.de), und deren Internetseiten (z.B. bei div. Veranstaltungen, Wettbewerben, Ausflüge, sonst. 
Aktivitäten o.ä.) veröffentlicht werden dürfen. 
Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotografien im Rahmen eines Berichtes auch in der 
örtlichen wie überörtlichen Papier- und Internetpresse (z.B. Passauer Neue Presse, Passauer Woche, Neue 
Woche, etc.) veröffentlicht werden dürfen. 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte meiner Person auf den o.g. Internetseiten und 
Printmedien verwendet werden dürfen. 
Resultierend aus der Einverständniserklärung besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem 
MSC-Dreiburgenland für die Art und Form der fremden Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten und 
Printmedien, zum Beispiel für das Herunterladen oder Vervielfältigen von Bildern und deren anschließender 
Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die 
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht 
erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der 
Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung oder Veranstaltung sind. 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die 
Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so 
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit 
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann 
insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit der Person aufzunehmen. Über die 
Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die 
Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des Vereins bereits entfernt oder geändert wurden.  
 
 
______________________________       ______________________________________ 
Ort, Datum                                                                                                             Unterschrift 

 
_________________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 
 
 
 
 
 
 

ACHTUNG: 
 

Um die vereinsinterne Kommunikation jederzeit sicher stellen zu können, bitten 
wir bei  Änderung der Postanschrift, Rufnummer, Mobil-Tel.-Nr. sowie E-Mail-
Adresse hierüber die Vorstandschaft unverzüglich in schriftlicher Form darüber 

in Kenntnis zu setzen! 
 

Vielen Dank. 


