Mitgliederaufnahmeantrag
Membership Application
Saturday Club
mail to: saturdayclubberlin@gmail.com
(Parent) Member Information
Family Name

Mitgliederdaten (Elternteil)
Familienname

First Name

Vorname

Street and No.

Straße und Haus-Nr.

Zip Code and City

PLZ und Ort

Birthdate

Geburtsdatum

Telephone No.

Telefonnr.

Email Address

E-Mail-Addresse

I

Ich
Ο do
Ο bin
Ο do NOT
Ο bin NICHT
give permission, revocable at any time, for
einverstanden, jederzeit widerruflich, dass die
photographs of activities, on which I or my
Fotografien von Aktivitäten, auf denen ich bzw.
family members (see below) are recognizable, to meine Familienmitglieder (siehe unten) zu
be published on the website or Facebook page of erkennen sind, auf der Website / FB-Seite vom
Saturday Club.
Saturday Club veröffentlicht werden dürfen.
Membership Fee
Annually
The membership fee amount is current and correct at the
time of approval of the membership application. Potential
fee changes for future payments will be published on the
website.
Fees are effective only for membership in Saturday Club.
The fee rates can be changed by decision of a general
meeting of members. No specific notice of changes has to
be issued. Members can check meeting protocols in case
of non-attendance of general meetings.

Direct Debit Authorization
Account Owner

49 €

Ο

Mitgliedsbeitrag
Jährlich

Die Höhe des Mitgliedbeitrags entspricht dem aktuellen
Stand zum Zeitpunkt der Bewilligung des
Aufnahmeantrags. Eventuelle Beitragsänderungen für
zukünftige Zahlungen werden auf der Webseite
veröffentlicht.
Die Beiträge gelten nur für die Mitgliedschaft im Saturday
Club. Die Beitragssätze können auf Beschluss der
Mitgliederversammlung geändert werden. Eine besondere
Änderungsmitteilung ist nicht erforderlich.
Vereinsmitglieder können bei Nichtteilnahme an
Versammlungen das Versammlungsprotokoll einsehen.

Einzugsermächtigung
Kontoinhaber

IBAN
Bank Name
Direct debit authorization will lapse automatically when
membership ends. Please inform Saturday Club promptly
of changes in bank information.

IBAN
Bankinstitut
Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch mit
Beendigung der Mitgliedschaft. Bei Änderung der
Bankverbindung ist der Saturday Club zeitnah zu
informieren.
Updated on 31.08.2018

Privacy Notice

Datenschutzerklärung

I agree that my data will be saved, edited and viewed in
the club’s member management computer systems.
Personal data will only be used for club-specific purposes
(see club bylaws). Only members and employees of the
club have access to the data. Data will not be given to
third parties without written permission. Personal data of
members will be stored in accordance with the GDPR.

___________________________
Ort, Datum
Place, Date

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten in
der vereinseigenen EDV-gestützten Mitgliederverwaltung
gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden.
Personenbezogene Daten werden nur für vereinsinterne
Zwecke gemäß der Vereinssatzung verwendet. Zugang zu
den Daten erhalten nur Vereinsmitglieder und Beschäftigte
des Vereins. Daten werden nicht ohne meine schriftliche
Einwilligung an andere Personen weitergegeben. Die
personenbezogenen Daten der Mitglieder werden nach
dem DSGVO gespeichert.

___________________________
Unterschrift
Signature

Familienmitglieder (Voll- bzw. Minderjährig), die an Veranstaltungen teilnehmen
Family members (adults or children) who may attend events
Family Name
Familienname
First Name

Vorname

Birth Year

Geburtsjahr

Allergies, if any

ggf. Allergien

Family Name

Familienname

First Name

Vorname

Birth Year

Geburtsjahr

Allergies, if any

ggf. Allergien

Family Name

Familienname

First Name

Vorname

Birth Year

Geburtsjahr

Allergies, if any

ggf. Allergien
Personen, die Kinder von Veranstaltungen abholen dürfen
Persons who are permitted to pick children up from events

Name

Name

Name

Name

Name

Name
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