
Aufnahmeantrag
Berliner Schwimm-Verein von 1878 e.V. 
Geschäftsstelle - c/o G. Graetz  
Grimmstraße 10A, 10967 Berlin 

eMail: geschaeftsstelle@bsv1878.de   
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Ich, 
Name Vorname beruflich tätig als…  (freiwillige Angabe, aber erwünscht) 

Geburtsdatum Geschlecht Geburtsort Nationalität 

     m      w 
wohnhaft in 

Straße PLZ Ort 

erreichbar unter (bitte nur eigene – für Erziehungsberechtigte siehe unten)

Telefon (Festnetz) mobile Rufnummer eMail-Adresse 

stelle den Antrag zur Aufnahme als Mitglied in den Berliner Schwimm-Verein von 1878 e.V. Die Satzung 
vom 01.01.1980 ist mir bekannt und ich erkenne sie an. Die derzeit gültigen Mitgliedsbeiträge sind mir
gesondert auf dem Formular Beiträge und Zahlungsmodus zur Kenntnis gelangt. 
(Alle entsprechenden Dokumente stehen unter www.bsv1878.de/mitglied-werden/ zur Verfügung.)

Als Berliner Schwimm-Verein von 1878 e.V. weisen wir gemäß Artikel 13 der DSGVO darauf hin, dass alle hier erhobenen Daten der Mitglieder 
sowie im Weiteren der gesetzlichen Vertreter zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung in automatisierten Dateien gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden. Eine Weitergabe erfolgt ohne vorherige und ausdrückliche Zustimmung nicht. 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser personenbezogenen Daten durch den Berliner Schwimm-Verein von 1878 e.V. zur 
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Ort, Datum Unterschrift (Antragsteller) 

Als Mutter (Hauptansprechpartner     ja /     nein) 
Name Vorname beruflich tätig als…  (freiwillige Angabe, aber erwünscht) 

Straße (falls abweichend vom Antragsteller) PLZ Ort 

Telefon (Festnetz) mobile Rufnummer eMail-Adresse 

und Vater (Hauptansprechpartner     ja /     nein) 
Name Vorname beruflich tätig als…  (freiwillige Angabe, aber erwünscht) 

Straße  (falls abweichend vom Antragsteller) PLZ Ort 

Telefon (Festnetz) mobile Rufnummer eMail-Adresse 

unseres nicht volljährigen Kindes stimmen wir als gesetzliche Vertreter diesem Antrag zu und erklären ferner 
unser Einverständnis, für die aus der Mitgliedschaft entstehenden Beitragsverpflichtungen einzustehen. 
Wir sind mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung unserer personenbezogenen Daten durch den Berliner Schwimm-Verein  von 1878 e.V. zur 
Mitgliederverwaltung des Antragsstellers im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Uns ist bekannt, dass dem 
Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Ort, Datum   Unterschrift (Mutter) Ort, Datum Unterschrift (Vater) 

http://www.bsv1878.de/Satzung
http://www.bsv1878.de/BeitraegeZahlungsmodus
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