Tauchsportclub Halberstadt e.V.

Aufnahmeantrag
Mitglied im Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (16/4120)
Mitglied im Landestauchsportverband Sachsen-Anhalt e.V.
Mitglied im Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. (110065)

Name:

Vorname:

Geb.-Tag:

Beruf:

Passfoto
bitte nicht
einkleben

Adresse:
Telefon (priv./dienstl.):
Bank oder Kreditinstitut:
BIC:

IBAN:

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Tauchsportclub Halberstadt e.V. und verpflichte mich zur Anerkennung und
Einhaltung der Vereinssatzung, der VDST-CMAS-Prüfungsordnung, der Ausbildungsrichtlinien des TSC Halberstadt e.V.
und der turnusmäßigen ärztlichen Untersuchungspflicht.
Die Aufnahme erfolgt zunächst für ein Jahr auf Probe und kann während dieses Zeitraumes von beiden Seiten ohne Angabe
eines Grundes schriftlich gekündigt werden, wobei jedoch der gezahlte Jahresbeitrag sowie die Aufnahmegebühr nicht
zurück erstattet werden können.
Auch nach der Probemitgliedschaft kann der Austritt aus dem Verein nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erfolgen. Der Mitgliedsbeitrag wird in diesem Fall bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres einbehalten.
Mein Eintritt erfolgt als...................................................................................... (siehe Vereinssatzung „Mitgliedschaft“).
Bei der Anmeldung ist eine Aufnahmegebühr zu entrichten. Der Beitrag setzt sich aus folgenden Einzelbeiträgen zusammen
- Tauchsportclub Halberstadt e.V.
- Landestauchsportverband Sachsen-Anhalt e.V.
- Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V.
- Verband Deutscher Sporttaucher e.V.
Der Beitrag ist eine Bringschuld (siehe Satzung des Vereins). Beitragszahlungen werden im Rahmen des Bankabbuchungsverfahrens automatisch jährlich vom Ihrem Konto abgebucht. Die Einzugsermächtigung wird erteilt.

Halberstadt,
Vor- und Zuname

Haftungseinschränkung und Datenschutzhinweis
Hiermit erkläre ich, dass ich keine Haftungsansprüche gegen meinen Tauchpartner, den Verein, seine Organe (§ 31 BGB),
deren Beauftragte, Trainern oder anderen Vereinsmitgliedern für Schäden richten werde, die im Zusammenhang mit der
Ausübung des Tauchsports entstehen. Dies gilt nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung bzw.
grob fahrlässigen unerlaubten Handlung des Vereins oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen unerlaubten
Handlung meines Tauchpartners, eines Vereinsorganes, einer von diesen beauftragten Person, eines Trainers, oder eines
anderen Vereinsmitgliedes beruhen. Weiterhin verpflichte ich mich, allen Anweisungen meines Tauchpartners, des
Vorstandes, deren Beauftragten und Trainern nachzukommen. Die Teilnahme am Tauchgang, am Hallen- oder
Freiwassertraining und Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr.

Sehr geehrte/r Sporttaucher/in.
1.

Der VDST hat a) eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung und b) eine
Auslandsreisekrankenversicherung in Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt-Hotline zugunsten der
Einzelmitglieder (auch Familienmitglieder) abgeschlossen.

2.

Die VDST-Tauchsport Service GmbH hat für VDST-Mitglieder bei der HDI Versicherung und der EUROPA
Versicherung eine Unfall-, Haftpflicht-, Rechtschutzversicherung und Auslandsreisekrankenversicherung in
Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt-Hotline abgeschlossen hat.

Die ordentliche Abwicklung dieser Versicherungen sieht vor, dass mehrmals im Jahr Name, Vorname, Adresse und
Lebensalter der Versicherten - also auch von Ihnen - an die Versicherungsgesellschaften übermittelt werden. Diese Daten
werden von den Gesellschaften streng vertraulich im Sinne des § 203 StGB behandelt und Dritten zur weiteren Auswertung
nicht zur Verfügung gestellt.
Alternativ können Sie einer Weitergabe Ihrer Daten widersprechen. Dann werden diese Daten nicht in den Bestand der
weiterzuleitenden Daten aufgenommen. Wichtiger Hinweis: Es besteht dann jedoch kein Versicherungsschutz.
Ihre Anschrift wird gemäß § 28/1 und § 29/1 Bundesdatenschutzgesetz gespeichert.

(Ort/Datum)

(Unterschrift bei Minderjährigen auch Erziehungsberechtigten)
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Tauchsportclub Halberstadt e.V.
Mitglied im Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V., Mitglied im Landestauchsportverband SachsenAnhalt Mitglied im Verband Deutscher Sporttaucher e.V.
Vorsitzender, Michael Rudert, Wernigeröder Str.32, 38895 Derenburg, Tel.: 039453/50286
Geschäftsführer, Reiner Hinze, Carl-Ebel-Weg 3, 38820 Halberstadt, Tel.: 03941/606996

Merkblatt zur Vereinsaufnahme
Lieber Tauchsportinteressent,
mit diesem Schreiben ist Dir die Vereinssatzung des Tauchsportclub Halberstadt und ein Aufnahmeantrag
übergeben worden, weil Du Dein Interesse an einer Mitgliedschaft in unserem, immerhin schon seit 1962
existierenden, Verein geäußert hast. Dieses kleine Merkblatt soll Dir bei den Formalitäten der Aufnahme in den
TSC Halberstadt behilflich sein, falls Du nicht die Möglichkeit haben solltest, bei Unklarheiten eines der im
Briefkopf aufgeführten Vorstandsmitglieder zu fragen. Bevor Du den Aufnahmeantrag ausfüllst, musst Du Dir
die Vereinssatzung aufmerksam durchlesen da Du diese mit der Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag
anerkennst und sie damit für Dich zu einem Gesetz wird. Die Vereinssatzung liegt nämlich bei Gericht vor und
soll im Streitfall das Vereinsleben regeln. Zugegeben, stellenweise klingt der Text der Satzung etwas verwirrend,
aber dies ist notwendig, um eine gewisse Eindeutigkeit des Textes zu erreichen • wie bei einem richtigen Gesetz
und auch da ist die Eindeutigkeit nicht immer gegeben. Falls Dir an einer Stelle etwas unklar ist, dann frage bitte
bei unseren Vorstandsmitgliedern nach.
Wenn Du unsere Satzung anerkennen willst, dann kannst Du den Aufnahmeantrag ausfüllen. Bitte mache dies
sorgfältig, da sich sonst Deine Aufnahme verzögern könnte.
Der Anfang des Aufnahmeantrages ist unkompliziert. Hier trägst Du Deinen Namen und Vornamen, Dein
Geburtsdatum, Beruf sowie Deine Adresse ein, unter der Du polizeilich gemeldet bist. Bei „Telefon" kannst Du
alle Nummern eintragen, unter denen wir Dich erreichen können. Funknummern sind sehr leicht zu erkennen,
aber bei privater oder dienstlicher Nummer solltest Du dies durch „p" oder "d"" kenntlich machen. Falls Du
über Fax oder Internet zu erreichen bist, notiere es auch hier.
Mit dem Unterzeichnen des Aufnahmeantrages erkennst Du an, das Dein Mitgliedsbeitrag und die einmalige
Aufnahmegebühr von Deinem Girokonto abgebucht werden darf. Aus diesem Grund benötigen wir die Angaben
zur Bankverbindung. Falls Du noch kein eigenes Konto haben solltest, so gibt eines an, von dem der Beitrag
abgebucht werden kann. Dann ist aber noch der Kontoinhaber einzutragen. Bei einer Änderung der
Bankverbindung musst Du dies sofort dem Schatzmeister bekannt geben, da bei einem Nichtentrichten des
Beitrages die Mitgliedschaft automatisch beendet ist und bei einer Fortführung erneut die
Aufnahmegebühr erhoben werden muss. An der Stelle „Mein Eintritt erfolgt als .............. " trägst Du eine, der unter §3.2 in der
Vereinssatzung aufgeführten Möglichkeilen ein. Meist ist dies „ordentliches Mitglied" ....... Aus dem was Du hier einträgst und
Deinem Alter (Geburtsdatum) wird die Höhe Deines Mitgliedsbeitrages bestimmt. Die Aufnahmegebühr ist für
alle gleich, denn für diese bekommst Du einen Taucherpass, in dem z.B. Deine Beitragszahlungen, die ärztliche
Tauchtauglichkeit und abgelegte Taucherqualifikationen bestätigt werden. Auch das Passbild, welches Du
abgeben sollst, kommt in den Taucherpass. Im Falle, dass Du noch nicht 18 Jahre alt bist, müssen Deine Eltern
(Erziehungsberechtigte) den Aufnahmeantrag ebenfalls unterschreiben.
Am Ende des Aufnahmeantrages ist noch eine „Haftungseinschränkungserklärung" mit der zweiten Unterschrift
(auch Eltern) anzuerkennen. Bei dieser Erklärung geht es darum, dass alle Leute, die im Verein irgendetwas
machen (Übungsleiter, Tauchlehrer, Vorstandsmitglieder, Organisatoren irgendwelcher Veranstaltungen z.B.
Reisen) dies nicht professionell tun, sondern im Ehrenamt in ihrer Freizeit. Darum können sich in ihrer Tätigkeit
kleine Fehler einschleichen, für die sie nicht gleich vor Gericht gebracht werden sollen - sonst macht nämlich
keiner mehr etwas. Anders ist dies, wie es in der Erklärung steht, bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. So weiß
z.B. jeder Taucher, dass er nur mit einem ausreichend qualifizierten Tauchpartner tauchen darf. Tut er das nicht
und es passiert etwas, so ist dies grobe Fahrlässigkeit. In der Regel pflegen wir Unstimmigkeiten im Verein zu
klären, bevor z.B. gerichtliche Schritte eingeleitet werden. Dazu stehen dem Vorstand auch entsprechende
Möglichkeiten zur Verfügung (siehe §7 „Maßregelung"). Bis jetzt ist dies aber noch nicht vorgekommen.
Den ordentlich ausgefüllten Aufnahmeantrag gibst Du bitte mit Passbild beim Schatzmeister ab oder schickst ihn
per Post. Schatzmeister des Tauchsportclub Halberstadt ist z.Z. Knut Katschinski, Str. d. Freundschaft 133,
38820 Klein Quenstedt.
Weiterhin ist zu beachten, dass du den Datenschutzhinweis ausfüllen und unterschreiben musst.
Ich hoffe, dass Dir dieses Merkblatt ein wenig geholfen hat und wünsche Dir viel Spaß in
Deinem zukünftigen Taucherleben. Mit „Gut Luft" und immer 40 bar Restdruck auf der
Flasche.

Datenschutzhinweis
Für Einzelmitglieder und alle aktiv
Und passiv gemeldeten Mitglieder der VDST-Mitgliedsvereine
Speicherung der personenbezogenen Daten
Zur ordnungsgemäßen Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft im VDST e.V. bzw. der Meldung als aktives oder passives
Mitglied eines VDST-Mitgliedsvereines ist unter anderem die elektronische Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten erforderlich. Dazu werden Ihre Daten gemäß § 28 Absatz 1 und § 29 Absatz 1 des
Bundesdatenschutzgesetzes
gespeichert.
Versand der Verbandszeitschrift „sporttaucher“
Der Versand des Verbandsmagazins sporttaucher an Sie als aktiv gemeldetes Mitglied eines VDSTMitgliedsvereines bzw. an Sie als Einzelmitglied erfolgt durch den druckenden Verlag – derzeit
PublikomZ in Kassel. Dazu geben wir Ihren Namen und Ihre Anschrift elektronisch an den Verlag
weiter. Diese Daten werden vom Verlag vertraulich im Sinne des § 203 StGB behandelt und
Dritten nicht zugänglich gemacht.
Umfangreiche VDST-Tauchsport-Versicherung für Mitglieder über die VDST Tauchsport-Service GmbH
Der VDST hat über seine VDST-Tauchsport-Service GmbH eine Unfall-, Haftpflicht- und
Rechtschutzversicherung sowie eine Auslandsreisekrankenversicherung für alle als aktiv
gemeldeten Mitglieder eines VDST-Mitgliedsvereines bzw. für Einzelmitglieder abgeschlossen,
deren gesamtes Leistungsspektrum Sie automatisch mit Meldung als aktives Vereinsmitglied
eines VDST-Mitgliedsvereins bzw. bei Eintritt als Einzelmitglied in den VDST e.V. erhalten.
Ihre Daten werden daher auch bei der VDST Tauchsport-Service GmbH gemäß § 28 Absatz
1 und § 29 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert.
Zur Wirksamkeit dieser Versicherungen ist es erforderlich, dass mehrmals Ihre persönlichen
Daten im Jahr an die Versicherungsgesellschaften übermittelt werden müssen: Name,
Vorname, Adresse und Geburtsdatum. Diese Daten werden von den
Versicherungsgesellschaften - derzeit HDI Versicherung AG und Europa KV - vertraulich im
Sinne des
§ 203 StGB behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht.
Medicus 24 Stunden-Hotline für aktiv gemeldete Mitglieder der VDST-Mitgliedsvereine bzw.
Einzelmitglieder
Für die Inanspruchnahme des medizinischen 24 Stunden-Hotline Services des VDST e.V. durch Sie
als aktiv gemeldetes Mitglied eines VDST-Mitgliedsvereines bzw. durch Sie als Einzelmitglied ist die
Zurverfügungstellung der personenbezogenen Daten: Name, Vorname, Adresse und
Geburtsdatum an den dafür zuständigen Assisteur - derzeit die „MD-Medicus Gesellschaft für
medizinische Serviceleistungen mbH“ in Ludwigshafen - erforderlich. Diese Daten werden vom
Assisteur vertraulich im Sinne des § 203 StGB behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht.
Folgen eines Widerspruchs gegen die Weitergabe der persönlichen Daten
Sie können der Weitergabe Ihrer Daten an die VDST Tauchsport-Service GmbH, die Versicherer sowie
den Assisteur der 24 Stunden-Hotline widersprechen. Dann werden diese Daten nicht in den
betreffenden Bestand übernommen. Es besteht jedoch dann kein Versicherungsschutz. Eine
Reduzierung des Mitgliedsbeitrags der Vereine als Mitglieder des VDST ist damit nicht verbunden.

