
Beitrittserklärung 
Hiermit beantrage ich, unter Anerkennung der Ziele und insbesondere der Satzung und Ordnungen,  
meine Aufnahme in die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Falkensee e. V. 

Mitglieds - Nr.: 
Bitte in Druckschrift ausfüllen! (Wird vom Verein gefüllt) 

Anrede  Frau       Herr       Divers   Firma Mitgliedsbeitrag pro Jahr 
(Bedingungen gem. Beitragsordnung / Stand: 19.02.2022)

Name, Vorname 
Bitte ankreuzen: 
 Einzelmitglied (Erwachsene)**
 Einzelmitglied (ermäßigt)**
 Familie (2 Erw.+1 Kind oder 1 Erw.+2 Kinder)*

 Firmen/Körperschaften*
 Fördermitglied**
*reguläre Aufnahmegebühr (einmalig)    20,-€

**ermäßigte Aufnahmegebühr (einmalig) 10,-€

  85,- € 
 60,- € 

170,- € 
150,- € 
 50,- € 

Straße, Hausnr. 

PLZ, Wohnort 

Geburtsdatum 

Telefon (Festnetz)1) Eintritt zum: 01. ___. ______
Telefon (mobil)1) individueller 

Zuschlag zum 
Jahresbeitrag 

 €
optional E-Mail-Adresse1)

1) freiwillige Angabe; siehe Einwilligung zur Datenschutzerklärung (auf der Rückseite) 

Weitere Familienmitglieder: (Familie: bis zu zwei Generationen im gemeinsamen Haushalt)  Familien-Nr.:
Name Vorname Geburtsdatum Geschlecht M-NR (Vermerk d. OG)

 m     w   d 

(Je Familienmitglied ist ein eigener Mitgliedsantrag auszufüllen.)

- Die Satzung wird auf Wunsch zugesandt bzw. kann unter https://falkensee.dlrg.de eingesehen werden.
- Der Vorstand der DLRG Ortsgruppe Falkensee e.V. kann den Antrag ohne Begründung ablehnen.
- Mit der elektronischen Speicherung/Verarbeitung meiner Daten bin ich einverstanden.

Näheres ist hierzu in der umseitigen Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung spezifiziert.
 - Bei Barzahlung des Mitgliedsbeitrages wird ein Zuschlag von 10,- EUR erhoben. (Ausnahme: Aufnahmejahr)
- Bei einer Familienmitgliedschaft sind Kinder nur bis zum Erreichen des Alters von 18 Jahren Familienmitglied.
- Die Mitgliedschaft gilt kalenderjährlich und verlängert sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein

weiteres Jahr (gilt auch mit Erreichen der Volljährigkeit).
- Im Falle eines Austritts (Kündigung der Mitgliedschaft) muss dieser jeweils bis zum 30. November schriftlich gegenüber der DLRG

Ortsgruppe Falkensee e.V. erklärt sein, damit er zum Jahresende wirksam wird.

_______________________________ _______________________________________________________ 
Ort/Datum     Unterschrift (bei Minderjährigen der/des gesetzlichen Vertreter/s) 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Ortsgruppe Falkensee e.V., zur Begleichung der jeweils fälligen 
Mitgliedsbeiträge für mich und meine Familienangehörigen sowie für alle weiteren zahlungspflichtigen Leistungen, die Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DLRG auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. (Dieses Lastschriftmandat kann ich jederzeit widerrufen.) 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die aus Satzung/Ordnungen resultierenden Zahlungsverpflichtungen 
bleiben auch bei Widerspruch unverändert bestehen. 

Gläubiger-ID 
DLRG OG Falkensee e.V.        DE77ZZZ00001425065 Mandatsreferenz 

(wird separat mitgeteilt) Mitglieds-Nr. – lfd.-Nr.

IBAN D E  _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _| _ _ _ _ | _ _ BIC __ __ __ __ D E __ __ __ __ __
Kreditinstitut 
(Name) 
Name, Vorname 
(Kontoinhaber) 
Straße, Hausnr. 

PLZ, Wohnort 

Telefon E-Mail-Adresse
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

_______________________________ _______________________________________________________ 
Ort/Datum     Unterschrift des Kontoinhabers 
 

Änderung des Namens, der Anschrift und/oder der Bankverbindung, bitte umgehend mit Angabe der Mitgliedsnummer mitteilen !  
Bearbeitungsvermerke:   EDV eingetragen       Ausweis beantragt       Mitglieds-Nr. in EDV  Ausweis ausgegeben

  Beitrag für Anmeldejahr wurde bar gezahlt:          ja    nein   Mandatsreferenz mitgeteilt

__ __ __ __ __ 

X 

X 

Stand: 05.08.2022 Seite 1 bitte wenden  

Ergänzende Bedingungen:

 m     w   d 
 m     w   d 
 m     w   d 

1700402 7

https://falkensee.dlrg.de/


Beitrittserklärung 

Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung
Wir möchten Dich darüber informieren, dass die von Dir in Deiner 
Beitrittserklärung angegebenen Daten über Deine persönlichen 
und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene 
Daten) auf Datenverarbeitungssystemen der DLRG Ortsgruppe 
Falkensee e.V., der Du beitrittst, gespeichert und für 
Verwaltungszwecke der Ortsgruppe verarbeitet und genutzt 
werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des Art. 4 lit. 7. EU-
DSGVO ist dabei die DLRG Ortsgruppe Falkensee e.V., Friedrich-
Engels-Allee 74, 14612 Falkensee; info@falkensee.dlrg.de   

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den jeweiligen 
Stadt-, Kreis- bzw. Landessportbund findet nur im Rahmen der in 
den Satzungen die jeweiligen Sportbünde festgelegten Zwecke 
statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der 
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum 
Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. 

Weiterhin übermitteln wir Teile dieser Daten auch an den Kreis-, 
Landes- und Bundesverband der DLRG (den übergeordneten 
Gliederungen), in denen Du gemäß den Satzungen automatisch 
durch den Beitritt in der DLRG Ortsgruppe Falkensee e.V. auch 
dort die Mitgliedschaft erwirbst. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke der Organisation des Einsatzwesens, 
Versicherungsschutzes, der Ehrungen und verbandlichen 
Verwaltung. 

Wir sichern Dir zu, Deine personenbezogenen Daten vertraulich 
zu behandeln und nicht an Stellen außerhalb der DLRG bzw. der 
Sportbünde weiterzugeben.  

Du kannst jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Deiner 
Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, 
soweit die gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die 
gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse 
der DLRG, bzw. der übergeordneten Gliederungen und 
Sportbünde nicht erforderlich sein, so kannst Du auch eine 
Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Deiner 
personenbezogenen Daten verlangen.  

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Deine 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt 
werden müssen. Eine Nutzung Deiner personenbezogenen 
Daten für Werbezwecke findet weder durch die DLRG Ortsgruppe 
Falkensee e.V., den übergeordneten Gliederungen, noch durch 
die jeweiligen Sportbünde statt. 

Ich habe die nebenstehenden Informationen zum 
Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 

_______________________________________________ 
Ort, Datum 

 
_______________________________________________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s) 

Nutzung der E-Mail-Adresse durch die DLRG 
(einschl. der übergeordneten Gliederungen) 
Ich willige ein, dass die DLRG meine E-Mail-Adresse(n) 
zum Zwecke der Übermittlung der von mir ausgewählten Medien 
sowie zur allgemeinen Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung 
der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen. 

_______________________________________________ 
Ort, Datum 

_______________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s) 

Nutzung der Telefonnummer durch die DLRG 
(einschl. der übergeordneten Gliederungen) 

Ich willige ein, dass die DLRG, soweit erhoben, meine 
Telefonnummern(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. 
Eine Übermittlung der Telefonnummern an Dritte ist dabei 
ausgeschlossen.  

_______________________________________________ 
Ort, Datum 

 
_______________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s) 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei 
vereinsbezogenen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
vereinsbezogenen Aktionen angefertigt und – ggf. auch mit Vor- 
und Nachnamen sowie Alter – auf den Webseiten bzw. Social 
Media Kanälen des Vereins, der DLRG und Startgemeinschaften, 
an denen der Verein beteiligt ist, oder sonstiger DLRG- bzw. 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum 
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weiter 
gegeben werden dürfen.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos 
mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in 
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per 
Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und 
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die DLRG 
Ortsgruppe Falkensee e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. 
andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 
haben könnten. Die DLRG Ortsgruppe Falkensee e.V. kann nicht 
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und 
deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs 
Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme 
an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  

_______________________________________________ 
Ort, Datum 

_______________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s) 

Mitgliedermagazin „Flossenpost“: 
     Ich möchte das Mitgliedermagazin der DLRG Ortsgruppe Falkensee e.V. „Flossenpost“ in digitaler Form (per E-Mail) beziehen. 

X 

X 

X 

X 
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