DEUTSCHER RUGBY-CLUB HANNOVER

1905

gegründet 1905 e.V.
Deutscher Meister 1988, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005
Deutscher Pokalsieger 2002, 2003, 2006 - Eurocup-Sieger 1999
Deutscher Frauen-Meister 2002

DRC
HANNOVER

Familienname:
Vorname:
Beruf:*

EINTRITTSERKLÄRUNG

Straße:

Haus-Nr.:

PLZ, Wohnort:
E-Mail:
Geburtsdatum:

Tel.-Nr.

* Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehr.-Zivildienstleistende u. Arbeitslose nach Vollendung des 18. Lebensjahres bis zum vollendeten
27. Lebensjahres erhalten nur auf Nachweis den ermäßigten Mitgliedsbeitrag. (Nachweis in Kopie der Eintrittserklärung beifügen!)

erklärt hiermit den Eintritt in den DRC

zum:

Datum

Mitglied in der Abteilung:
Gymnastik

Rugby

Boule

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Die Satzung des Vereins kann beim Vorstand angefordert werden, sie wird mit dem Eintritt anerkannt. Auf die auf
der Rückseite abgedruckten Satzung wird hingewiesen, insbesondere auf die Bestimmungen über die
Beendigung der Mitgliedschaft.
Der Verein wird ermächtigt, den monatlichen Mitgliedsbeitrag, den monatlichen, halbjährlichen oder jährlichen
Abteilungsbeitrag/-umlage der jeweiligen Abteilung und einen evtl. zusätzlichen Beitrag nach Maßgabe der
Beschlüsse der Mitgliederversammlung bis auf Wiederruf von dem nachstehenden Konto abzubuchen:
Bankinstitut:
BIC:
IBAN:
Einzugstermine:

vierteljährlich

halbjährlich

jährlich

(Beitragshöhe s. Rückseite)

Nur ausfüllen, wenn der Kontoinhaber nicht mit dem Mitglied identisch ist:

Nachname:

Vorname:

Ich bin damit einverstanden, dass die o.g. Daten vom DRC unter Beachtung der Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetes (BDSG) und der Vereinssatzung gespeichert werden. (Siehe Rückseite)
Ort, Datum:

Unterschrift:

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren die Unterschrift eines/des gesetzlichen Vertreters

Die Aufnahme zum __________________

unter der Mitgliedsnummer

wird bestätigt.

Der Mitgliedsbeitrag wird mit der nächsten Beitragserhebung fällig.
___________________________________
Vorstand

Beitragshöhe (monatlich)

EINTRITTSERKLÄRUNG

-

Schüler und Jugendliche
Erwachsene
Rentner
Familienbeitrag

11,00 €
16,00 €
11,00 €
25,00 €

ermäßigt: 10,00 €

Erwerb der Mitgliedschaft
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu
richten ist und die Zahlung einer einmaligen Aufnahmegebühr. Bei Personen, die nicht oder nur beschränkt
geschäftsfähig sind, ist der Antrag auch von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. Diese verpflichten sich
damit zur Zahlung der Mitgliedsbeträge für den Vertretenen bis zu dessen Geschäftsfähigkeit.
3. Der Vorstand entscheidet nach Rücksprache mit dem Obmann der entsprechenden Abteilung über den
Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die
Gründe mitzuteilen.

Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein.
2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei Personen, die nicht oder nur
beschränkt geschäftsfähig sind, ist die Austrittserklärung von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben.
Der Austritt kann nur schriftlich zum 30. Juni oder 31. Dezember eines jeden Jahres erklärt werden.
Die Abmeldung muss spätestens zum 31. März bzw. 30. September dem Vorstand vorliegen.
3. Ein Mitglied kann nach vereinsschädigendem Verhalten oder Missachtung der Vereinsbeschlüsse nach
ehrenrührigen Handlungen sowie bei Beitragsrückstand von 6 Monaten durch Beschluss des Vorstands aus dem
Verein ausgeschlossen werden.

Mitgliedsbeiträge
1. Jedes Mitglied hat einen monatlichen Grundbeitrag zu entrichten. Daneben kann ein jährlicher
Abteilungsbeitrag erhoben werden.
2. Die Höhe des Grundbeitrages und des Abteilungsbeitrages sowie der Verwaltungsgebühr und die Zahlungstermine
werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Die Gelder sind im Einzugsverfahren zu zahlen.
3. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung besonderer finanzieller Schwierigkeiten des Vereins
können zusätzliche Beiträge von dem Vereinsmitglied erhoben werden.
Höhe und Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.
4. Der Vorstand kann in Ausnahmefällen Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder stunden.

Datenverarbeitung im Verein
1. Der Verein darf die persönlichen Daten der Mitglieder für eigene Zwecke gemäß den Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes speichern, verändern und löschen. Die Übermittlung von gespeicherten Daten
innerhalb des Vereines ist nur an Personen erlaubt, die mit Ämtern gemäß dieser Satzung betraut sind und
entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben.
2. Der Vorstand darf die notwendigen Daten an ein Bankinstitut übermitteln, um das Lastschriftenverfahren bei
Zahlungen an den Verein zu ermöglichen. Von im Verein angestellten und ehrenamtlichen tätigen Personen
(Trainer, Übungsleiter etc.) dürfen Daten der von ihnen betreuten Mitgliedergruppen übermittelt werden, soweit
dies für ihre Arbeit erforderlich ist.
3. Adress- und Geburtstagslisten (Namen, Anschrift, Telefon, Geburtstag) dürfen für einzelne Gruppen im Verein erstellt und an alle darin aufgeführten Mitglieder übermittelt werden. Ausnahmen hierfür bedürfen eines Vorstandsbeschlusses und sind der Mitgliederversammlung mitzuteilen. Die Weitergabe von Adress- und Geburtstagslisten
an andere natürliche oder juristische Personen ist unzulässig.

EINTRITTSERKLÄRUNG

Ermäßigung Schüler und Jugendliche (Hartz IV oder AsylbLG)
Bitte geben Sie die Bescheinigung (gelbe A4-Seite) zum Bildungs- und Teilhabe-Paket (BuT) bei uns ab.
Diese Bescheinigung haben Sie bei der Beantragung des Hartz IV-Geldes bekommen.
Hiermit können wir als Verein den Beitrag von 10,- Euro monatlich direkt beim JobCenter abrechnen.
Es entstehen Ihnen dann keine Kosten für die Vereinsmitgliedschaft Ihres Kindes.

Скидка для учеников и подростков
(Hartz IV - пособие по безработице или AsylbLG - Закон о предоставлении
социальной помощи лицам, претендующим на политическое убежище)
Пожалйста сдайте у нас справку (BuT) «Об участии в пакете для образовательного
развития» (желтый лист в формате A4).
Эту справку Вы получили при подаче заявления на пособие по безработице Hartz IV.
При наличии этой спавки мы как общественная организация можем получить
10 Евро ежемесячно в центре трудоустройства.
Вы будете таким образом освобождены от оплаты за членство в нащем обществе.

Zniżka dla uczniów i młodzieży (Hartz IV lub AsylbLG)
Proszę nam dostarczyć zaświadczenie (żółta kartka A4) dla "Bildungs- und Teilhabe-Paket
(BuT)".
To zaświadczenie otrzymaliście Państwo przy składaniu podania na Hartz IV.
Dzięki temu możemy jako stowarzyszenie pańtwa składke 10,- Euro miesięcznie otrzymać
bezpośrednio z JobCenter.
W ten sposób nie bedą Państwo obciążeni żadnymi kosztami.

Hartz IV veya sosyal yardımla yaşayan çocuklar ve
gençler için indirim
Lütfen Hartz IV veya sosyal yardım için müraacat ettiğinizde size verilen belgeyi bize,
yani "Bildungs- und Teilhabe-Paket (BuT)" kuruluşuna iletin. Bu, dosya kağıdı büyüklüğünde
sarı renkli bir belgedir.
Bu belge ile biz dernek aidatı olan 10,- Euro’yu direk JobCenterden alabiliriz ve çocuklarınız
ücret ödemeden derneğimize üye olurlar.

