Ich habe die nachfolgen Regelungen auf S.1 u.2 gelesen und bin hiermit einschl. der Regelung zur Veröffentlichung von Bildern einverstanden.

Hiermit ermächtige ich die Tauchsportgemeinschaft Wesel e.V. die zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge von meinem angegebenen Konto mittels
SEPALastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Tauchsportgemeinschaft Wesel e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Die persönliche Mandatsreferenznummer (= persönliche Mitgliedsnummer) und die GläubigerIdentifikationsnummer
(DE92ZZZ00000235090) werden bei allen Lastschrifteinzügen angegeben. Teileinlösungen werden nicht vorgenommen.

Doppelmitgliedschaft:
Die Erklärung zur Doppelmitgliedschaft in der TSGW habe ich erhalten.
Mir ist bekannt, dass bei Austritt aus dem vorherigen Verein kein Versicherungsschutz durch die Tauchsportgemeinschaft Wesel e.V.
besteht. Der Wechsel von der Doppelmitgliedschaft in eine Einzelmitgliedschaft ist schriftlich dem Vorstand der TSGW zu melden.
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Erklärungen und Erläuterungen
Mit meinem Aufnahmeantrag erkenne ich Satzung und Tauchordnung der Tauchsportgemeinschaft Wesel an. Für die turnusmäßige tauch-sportärztliche
Untersuchung trage ich Sorge. Meine persönlichen Daten werden im Rahmen der Zweckbestimmung der Mitgliedschaft mittels EDV gespeichert und verarbeitet
(Weitergabe an Versicherer u. Dachverbände).Die Mitgliedschaft und insbesondere der Versicherungsschutz (Unfall- ,Reise- und Rechtschutzversicherung )
beginnt mit Stattgebung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand und Meldung beim VDST.
Die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten kann auf Antrag jederzeit wiederrufen werden. Die Löschung erfolgt sobald keine
gegenseitigen Ansprüche mehre bestehen und der Zweck der Datenspeicherung nicht mehr gegeben ist.
*) mit dieser Angabe erkläre ich mich damit einverstanden, Einladungen zur Mitgliederversammlung, Vereinspost und Informationen per E - Mail zu erhalten.
Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos
Auf Vereinsveranstaltungen werden von Vereinskameraden in eigener Verantwortung Fotos, etc. gemacht. Soweit der Fotograf diese dem Verein unentgeltlich zur
Verfügung stellt, erfolgt die Veröffentlichung einer Auswahl im öffentlich zugänglichen Teil des Internetauftritt des Vereins. Auf Wunsch werden diese entfernt,
soweit der Betroffene oder eines seiner Kinder darauf erkennbar sind. Hierzu reicht eine E-Mail an den Vorstand.
Der Verein sichert zu, dass er die Bilder nicht ohne Zustimmung des Fotografen und der darauf erkennbaren Personen an Dritte weiterveräußert oder abgibt. Der
Verein haftet aber nicht dafür, wenn Dritte ohne sein Wissen den Inhalt der Webseite des Vereins für den Zwecke nutzen, insbesondere für das Herunterladen und /
oder Kopieren von Fotos (weiteref. Infos unter Hilgert, MMR 2014, 266ff).
Hiermit erklärt sich das Vereinsmitglied auch im Namen seiner minderjährigen Kinder für einverstanden.
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