
 

Hagen Chipmunks e.V. 
Baseball- und Softball-Club 
 

ANMELDUNG 
 

    

Name, Vorname :_________________________________________________________ 
(Mitglied) 
Name, Vorname :_____________________________________________________________________ 
(Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen) 
 
 

Straße  :_________________________________________________________ 
 

PLZ/Ort   :_________________________________________________________ 
 

Telefon privat :_______________________ Nationalität :______________________ 
 

Handy   :_______________________ Email :__________________________ 
 

Geburtstag  :_______________________ Geburtsort :______________________ 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im „Baseball & Softball Club Hagen Chipmunks e.V.“ 
   

 
gend- / Juniorenteam          (110,00 Euro p.a.) 

- / Juniorenteam, ermäßigt       (90,00 Euro p.a.) 
- / Juniorenteam, beide Eltern aktiv, ermäßigt *     (85,00 Euro p.a.) 
-Ball-Team             (75,00 Euro p.a.) 

-Ball-Team, ermäßigt      (60,00 Euro p.a.) 
-Ball-Team, beide Eltern aktiv, ermäßigt*     (55,00 Euro p.a.) 
-Ball-Team         (25,00 Euro p.a.) 
- / Seniorinnenteam        (110,00 Euro p.a.) 

nliches (140,00 Euro p.a.)  ermäßigt**   (120,00 Euro p.a.) 
 Berufstätige(r)      (165,00 Euro p.a.)  ermäßigt**   (145,00 Euro p.a.) 

  (215,00 Euro p.a.)   (195,00 Euro p.a.) 

d-Softball-Fun-Team ***                  (65,00 Euro p.a.) 
* keine weitere Ermäßigung durch bereits aktiv angemeldete Geschwister möglich 
** nur ankreuzen, wenn der Ehepartner und ein Kind schon aktiv angemeldet sind 
*** keine Ermäßigung durch bereits aktiv angemeldete Ehepartner und/oder Kinder möglich 
Bestehende Anmeldungen, die durch weitere Anmeldungen ermäßigt werden, werden erst im Folgejahr angepasst. 

 
Im Jahr der Aufnahme zum aktiven Mitglied wird zusätzlich eine einmalige Aufnahmegebühr 
in Höhe von 30,00 € fällig. Der Jahresbeitrag wird im Jahr der Anmeldung nur anteilig auf die tatsächliche Dauer 
der Mitgliedschaft angerechnet (gilt nicht für passive Mitglieder und Spieler/innen im Mixed-Softball-Fun-Team), 
jedoch mindestens bis Ende des Anmeldejahres. In den Folgejahren wird der Mitgliedsbeitrag bis spätestens Ende 
Februar fällig. 
 
Alle Zahlungen, egal welcher Art, haben ausschließlich bargeldlos zu erfolgen. 
Eine aktuelle Rechnung geht den Mitgliedern zum Anfang jedes Jahres, im laufenden Jahr nach Erhalt der 
Anmeldung per Email zu. 
 
Mit der Anmeldung werden die Satzung sowie sonstige Ordnungen des Vereins bindend. 
Die Unterlagen hierzu sind jederzeit über die Homepage www.hagen-chipmunks.de abrufbar. 

 

 
 

Ort, Datum (Beginn der Mitgliedschaft) Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 
 

 

http://www.hagen-chipmunks.de/


 

Hagen Chipmunks e.V. 
Baseball- und Softball-Club 

 

 

 

Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Ich erkläre mich durch meine Unterschrift - nach eingehender Lektüre des Wortlautes dieser Erklärung und in Kenntnis 
des Rechts des jederzeitigen Widerrufs dieser Einwilligungserklärung - rechtsverbindlich mit folgendem einverstanden: 

Ich stimme der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung, Übermittlung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (bspw. Datenverkauf) ist nicht 
statthaft. 

Mir ist bekannt, dass ich folgende Rechte habe: 

 Auskunft über meine gespeicherten Daten 

 Berichtigung meiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit 

 Sperrung meiner Daten 

 Löschung meiner Daten 

Durch meine Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimme ich der Veröffentlichung 
von Bildern und Namen, Videos und Audio Dateien in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu. Diese 
Einwilligung gilt auch für die Weitergabe von Bildern und Namen und die Nutzung von Bildern und Namen, Videos und 
Audio Dateien durch Dritte, die dem Verein nicht bekannt sind. 

Ich werde aus einer dem Verein nicht bekannten Veröffentlichung von Bildern und Namen, Videos und Audio Dateien 
keinerlei Rechte gegen den Verein gelten machen. 
Ich habe das Recht, dem Verein die weitere Verwendung von Bildern und Namen, Videos und Audio Dateien zu 
untersagen. Ich muss dies ausdrücklich gegenüber dem Verein durch schriftliche Anzeige tun, die auch per E-Mail an die 
Geschäftsführung erfolgen kann. 

Sämtliche Urheberrechte nach dem UrhG und verwandten Gesetzen an Werken, die ich im Rahmen meiner 
Mitgliedschaft im Verein schöpfe, deren Neuschöpfung oder Bearbeitungen stehen ausschließlich und alleine dem Verein 
zu. Insbesondere an Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Plänen, Bildern, Manuskripten, Aufsätzen, Redetexten 
und sonstigen Unterlagen räume ich dem Verein sämtliche Urheberrechte nach dem UrhG und verwandten Gesetzen 
ein. 

 
 

Ort, Datum                                                  Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 
 

Bankeinzug – Gläubiger ID: DE56ZZZ00001985618 

 

 
 

IBAN :_________________________________________________________ 
 

BIC  :_________________________________________________________ 
 

  lich   ½ jährlich      
 

Hinweis:  
Bei nicht eingelösten Lastschriften werden zusätzliche Gebühren in Höhe von mind. € 7,50 fällig! 

 
 
 

Ort, Datum                                                  Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 

 


