
SV Weixdorf e.V.

Aufnahmeantrag
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum SV Weixdorf e.V. ab 01.

Name Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Postleitzahl Wohnort

Telefon/Handy

E-Mail

Kind/Jugendlicher            Geschwisterkind Erwachsender Fördermitglied

Die Vereinssatzung, die Beitragsordnung und alle weiteren Ordnungen des Vereins, die im Internet unter 
www.svweixdorf.de und beim Vorstand eingesehen werden können, erkenne ich hiermit an. 

Foto- und Pressegenehmigung 

Ich (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang 
mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos auf der 
Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. Dieses 
Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Berichte über 
Ehrungen. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name (nicht mit konkretem Verweis/Zusammenhang), die 
Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkämpfen inklusive Alter und 
Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich 
für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden 
dann unverzüglich entfernt. 
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Datenschutzerklärung 
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -
betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der 
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse, ggf. Übungsleiterlizenz. Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an 
entsprechende Fachverbände zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum.  Mit dieser Übermittlung im 
Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. Die aktuelle Datenschutzerklärung sowie Datenschutzhinweise 
sind jederzeit im Internet unter www.svweixdorf.de einsehbar.

https://www.svweixdorf.de/archiv/downloads/
https://www.svweixdorf.de/


Information Erstregistrierung/Lizenzierung 
Jeder Schwimmer, der an einer Wettkampfveranstaltung teilnehmen will, ist verpflichtet eine einmalige 
Registrierung im Lizenzregister des DSV vorzunehmen. Bei der Eintragung im Register wird eine auf 
Lebenszeit gültige Registriernummer vergeben womit der Schwimmer das Recht erwirbt, an 
Wettkampfveranstaltungen teilzunehmen.
Die Registrierung ist schriftlich unter Verwendung des vom DSV herausgegebenen Formblattes zu stellen und 
kostet einmalig 10,- EUR. Bei Abgabe des vollständig ausgefüllten Antrages sind die fälligen 10,- EUR 
bar zu bezahlen. www.svweixdorf.de (Downloads) 

Zusätzlich ist eine Jahreslizenz für alle Athletinnen und Athleten zu zahlen, die am Wettkampfbetrieb des DSV 
teilnehmen. Ausgenommen sind kindgerechte Wettkämpfe (Starter dort sind Kinder bis 7 Jahre). Damit erwirbt der 
Schwimmer,-in eine jährliche Startberechtigung für Wettkampfveranstaltungen, an der Mitglieder von mehr als 
einem Verein im Bereich des DSV teilnehmen. Am Ende eines Kalenderjahres erfolgt die Kassierung der 
Lizenzgebühren für das darauffolgende Jahr. www.dsv.de 

Belehrung 

1. Die in den Bädern aushängende Badeordnung ist einzuhalten.
2. Bereits vor Betreten der Sportstätten ist auf Ordnung und Disziplin zu achten. Das betrifft auch das Gelände

vor den Sportstätten usw. Wir weisen besonders darauf hin, dass hier noch nicht der Verein für die Sportler
zuständig ist. Gleiches gilt auch für den Aufenthalt nach dem Training.

3. Die Sportstätten dürfen nur zu den für den jeweiligen Sportler zutreffenden Trainingszeiten betreten
werden.

4. Ohne Genehmigung und Aufsicht eines Trainers / Übungsleiters / Betreuers darf keine Sportstätte benutzt
werden. Das betrifft Schwimmhalle als auch Athletikräume.

5. Bei kurzzeitigem Entfernen vom Training (WC / Dusche) hat sich der Sportler ab- bzw. wieder anzumelden.
6. Nach Beendigung des Trainings ist die Sportstätte unverzüglich zu verlassen.

Ort Datum Unterschrift Bei Minderjährigen 
der Erziehungsberechtigte

Unterschrift Vereins-VertreterDatumStempel

Gesundheitsnachweis und Antidopingbestimmungen 

Ich versichere hiermit, dass  
- keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Ausübung des Trainings- und Wettkampfbetriebes  

- 
verbieten, 
jährlich eine Gesundheitsüberprüfung erfolgt und dem Verein nachgewiesen wird. 

Des Weiteren versichere ich, mich über die geltenden Antidopingbestimmungen zu informieren und 
diese einzuhalten. www.dsv.de   

Mir ist bekannt, dass ich andernfalls keine Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verein geltend machen 
kann, jedoch dem Verein einem daraus entstandenen Schaden ersetzen muss. 
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http://www.dsv.de/schwimmen/fachsparte-schwimmen/regelwerke/
http://www.dsv.de/schwimmen/fachsparte-schwimmen/regelwerke/
https://www.svweixdorf.de/archiv/downloads/
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