
SV Heiligenstadt 21 e.V.               
Anmeldung als Mitglied  

 

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Schwimmverein Heiligenstadt 21e.V. 

mit *Wirkung vom                            _____________________________ 
 

*Vorname: ………………………………………………                           *Geschlecht   [    ]  weiblich  

*Name:       ….……………………………… ……………                                               [   ]  männlich  

*Geburtsdatum:       …………………………………                                              [    ] divers 

  Anschrift:   ………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………. 
Mit dem Bankeinzug der Mitgliedschaft durch den SVH e.V.  

bin ich einverstanden und erteile hiermit die Einzugsermächtigung bis auf Widerruf. 

Äderungen gebe ich ihnen gegebenenfalls bekannt. 

 

*Bank/Kreditinstitut/Sparkasse:   ________________________ 

*BIC:    _______________________________ 

*IBAN: _________________________________________ 

*Konto Inhaber: (in Druckschrift) _____________________________ 

 
Unterschrift Kontoinhaber:    ……………………………………………………………. 
Mit dieser Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.  

Die aktuelle Fassung von .2019 habe ich zur Kenntnis genommen 

 

[  ] Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 

Verein genutzt [verarbeitet] werden, insbesondere zum Versenden von Infomails und 

Anmeldung zu satzungsgemäßen Veranstaltungen. 

[   ] Ich bin weiter damit einverstanden, dass diese Daten auch an andere Mitglieder des 

Vereins (Trainer / Übungsleiter) insbesondere zur Bildung von Trainingsgruppen oder 

auch zur Bildung von Fahrgemeinschaften weitergegeben werden dürfen. 

*Tel.Nr.:     ……………………………………………………...................................................... 

*Handy:      …………………………………………………...……………………………………  

*E-Mail:     ……………………………………………………................................................... 

[   ] Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Diese Einwilligung kann ich jederzeit 

gegenüber dem Vorstand des SVH21e.V. für die Zukunft wiederrufen. Die 

Rechtsmäßigkeit der bis zum Wiederruf auf Grund der Einwilligung erfolgten 

Vereinbarung wird durch diese nicht berührt. Da mit dem Wiederruf die 

personenbezogenen Daten, in deren Vereinbarung ich mit dieser Erklärung eingewilligt 

habe, nicht weiter genutzt werden dürfen, kann ein Wiederruf zur Folge haben, dass meine 

Teilnahme am Vereinsleben um das eingeschränkt wird, wozu diese Daten genutzt 

werden.   
[   ] Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 
Kenntnis genommen. Die vollständige Datenschutzinformation kann ich auf der Vereinsinternetseite 

www.schwimmverein-heiligenstadt.de einsehen.   

 

http://www.schwimmverein-heiligenstadt.de/


Trainingszeiten:  Montag; Mittwoch; Freitag: 15:oo Uhr – 16:oo Uhr      

                 16:oo Uhr – 17:oo Uhr 

                     17:oo Uhr – 18:oo Uhr 

                                          Montag: 18:oo Uhr – 19:oo Uhr   

➢ Erwachsene können an diesen Tagen bis zur Badschließung trainieren. 

➢ Der Zugang ins Bad erfolgt nur gegen Vorlage eines aktuellen 

Mitgliedsausweises. 

➢ Probetraining ist nach Vereinbarung und wird vom Schwimmer mit 3,50€ selbst 

getragen!!!  

➢ Voranmeldungen für den SVH sind zu richten an  riedelmichaelsvh@gmail.com  

 

*muss zwingend ausgefüllt werden 

 

Auszüge aus der Satzung (bitte abtrennen und zu Ihren Unterlagen) 

1. Die Aufnahme - Verwaltungsgebühr beträgt 20,00€ je Mitglied. 

2. Die Begleichung des Mitgliedbeitrages erfolgt (jährlich) ausschließlich durch 

Einzugsermächtigung im Februar des jeweiligen Jahres.  

3. Um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten kann nur derjenige 

Mitglied im SVH 21e.V. werden, der einer Einzugsermächtigung zustimmt. 

4. Im laufenden Jahr aufgenommene Mitglieder zahlen einen anteiligen 

Jahresbeitrag. 

5. Der freiwillige Austritt erfolgt „nur“ durch schriftliche Erklärung per Mail an die 

Vereinsverwaltung (Uwe Kunze){ukunze-svh1921@gmx.net} 

zum Ende des laufenden Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

[2Wochen] bis zum 31. Dezember!!! 

➢ Eine Kündigungsbestätigung erfolgt auch „nur“ per Mail!! 

Später eingehende Kündigungen können nicht berücksichtigt werden. 

6. Bei nicht Begleichung des Mitgliedsbeitrags (z.B. durch Äderung der 

Kontodaten) trägt die anfallenden Auslagen das Mitglied. 

7. Die folgenden Mitgliedsbeiträge / Jahresbeiträge sind zur Zeit gültig: 

1 Person                 78,00 €  2 Personen 144,00 € 

3 Personen 192,00 €  4 Personen 216,00 €  

5 Personen 252,00 €  6 Personen 276,00 € 

Die Trainingszeit beträgt eine Stunde und kostet unabhängig vom 

Mitgliedsbeitrag zusätzlich pro Erwachsener 3,00€ (1,oo€ trägt der Verein) 

 

Bei Änderung ihrer Bankverbindung oder Anschrift bitten wir um sofortige 

Benachrichtigung !!! 

 

Bei weiteren Fragen wenden sie sich bitte an  

Gerhard Stitz  Tel.: 03606/602420 

Uwe Kunze Tel.: 0173/8189040  

 Michael Riedel    Tel.: 0151/40762614 

 

Aktuelle Info`s sowie Beiträge finden sie unter:  

                         www.schwimmverein-heiligenstadt.de  

mailto:riedelmichael88@gmx.net
mailto:%7Bukunze-svh1921@gmx.net%7D
http://www.schwimmverein-heiligenstadt.de/

