
Aufnahmeantrag für Mitgliedschaft 
Büchenbacher Sportclub Erlangen e.V., Schallershofer Straße 70A, 91056 Erlangen, 

info@bsc-erlangen.de, Tel.: 0171 8637617 

Nachname:  Vorname:  

Strasse:  Hausnummer:  

PLZ:  Ort:  

Geb.Datum:  Staatsangehörigkeit:  

E-Mail:  Geburtsland:  

Beruf:  Geburtsort:  

Telefon:  Handy:  

Bitte kreuzen Sie hier die Form der Mitgliedschaft an (Stand 22.10.2021) 

Passgebühren sind einmalig zu zahlen. Zusatzkosten bei Kegeln und Tennis sind jährlich zu entrichten (Einzug) 

 Fußball Passgeb. Frisbee Kegeln Zusatz Tennis Zusatz 

Erwachsene 120,00€ 25,00€ 120,00€ 120,00€ 15,00€ 120,00€ 72,00€ 

Rentner ab Bescheid 72,00€  72,00€ 72,00€ 15,00€ 72,00€ 72,00€ 

Student mit Nachweis 72,00€ 25,00€ 72,00€ 72,00€ 15,00€ 72,00€ 25,00€ 

Jugend 14-18 Jahre 72,00€ 15,00€ 72,00€ 72,00€ 15,00€ 72,00€ 25,00€ 

Kinder 6-13 Jahre 60,00€ 15,00€ 60,00€ 60,00€ 15,00€ 60,00€ 25,00€ 

Familie  

2 Erwachsene +Kinder 

204,00€  204,00€ 204,00€ 45,00€ 204,00€ 130,00€ 

Alleinerziehend  

+Kinder 

150,00€  150,00€ 150,00€ 30,00€ 150,00€ 90,00€ 

SEPA-LASTSCHRIFTEINZUG 
Ich ermächtige den BSC Erlangen e. V. für die Dauer meiner Mitgliedschaft die Zahlungen mittels Lastschrift einzuziehen.  

Der Betrag wird jährlich zum 01.02. eingezogen. Bei Neueintritt wird der Beitrag ab dem Eintrittsdatum berechnet und im 

darauffolgenden Monat eingezogen. 

Kreditinstitut   

IBAN   

Erlanger Pass (Guthaben immer aufladen lassen)  

Einwilligungserklärungen zur Veröffentlichung von Daten 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Mitglieder zur Gewährleistung des Datenschutzes 

zu ergreifen, die durch Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren,  kann dieser 

den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 

Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich dessen bewusst: 

 -  Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes, können diese Daten auch in Staaten 

   aufgerufen werden, die keine der vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und gebunden sind. 

  -  Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen 

Daten nicht garantiert ist. 

Hiermit bestätige ich, der Antragsteller/Erziehungsberechtigte, dies zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube 

dem BSC Erlangen e. V. und seinen Abteilungen folgende Daten im Internet unter www.bsc-erlangen.de  in den 

genutzten sozialen Medien z. B. www.facebook.com  BSC Erlangen, in der Stadionzeitschrift, den Newslettern oder  

der Info-Tafel zu veröffentlichen. Bitte ankreuzen: 

 Vorname   Nachname   Fotografien (Bilder)   Videos   sonstige Daten* 

Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerruflich. Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an info@bsc-erlangen.de  

Nach Erhalt des Widerrufs werden die betreffenden Daten nicht mehr genutzt und gelöscht. 

 Durch meine Unterschrift melde ich mich verbindlich als Mitglied beim BSC Erlangen e. V. an. Die Satzung erkenne ich 

uneingeschränkt an. Mir ist bekannt, dass der Austritt lt. Satzung nur zum Jahresende möglich ist. Dabei ist eine Kündigungsfrist von 

2 Wochen zum Jahresende einzuhalten. Kündigungen mit späterem Zugang gelten automatisch für das Ende des Folgejahres. Die 

Eltern (Erziehungsberechtigte) haften für die Beitragspflicht ihres Kindes. Ich erkläre mein Einverständnis zur Speicherung meiner 

persönlichen Daten für rein interne Zwecke. Die gespeicherten Daten unterliegen dem Datenschutz. 

 

______________________ __________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigren) 
*z.B. Spielerpassnummer, Leistungsergebnisse, Lizenzen, namentliche Erwähnung in Berichten. 


