Deutsche Schwimm-Trainer-Vereinigung e.V.
DSTV
Als Mitglied sind alle willkommen, die Interesse an unserer Arbeit zeigen. Unsere vorrangigen Ziele sind die
qualifizierte Fortbildung und die Interessenvertretung in verschiedenen Gremien des Schwimmsports.
Besonders freuen wir uns auch über fördernde Mitglieder.
Der Mitgliedsbeitrag in der DSTV beträgt zur Zeit pro Jahr 70,00 €. Darin ist unter anderem der kostenlose
Bezug der Bände "Schwimmen - Lernen und Optimieren" enthalten. Zudem können alle anderen
Leistungen der DSTV zu ermäßigten Konditionen in Anspruch genommen werden. Den Mitgliedsbeitrag
tragen in sehr vielen Fällen die Vereine der Trainer, die ja von einer qualifizierten Weiterbildung ihrer
Trainer unmittelbar profitieren.

AUFNAHMEANTRAG
An die DSTV
z.Hd. Herrn Hasso-Rüdiger Tretow, Wilhelm-Busch-Str. 6, 32791 Lage
E-Mail: h-rue-tre@t-online.de
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der Deutschen Schwimm-Trainer-Vereinigung e.V. (DSTV):

Ich ermächtige die DSTV Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DSTV auf meinem Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungstermin, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name: .....................................................
(bitte in Druckbuchstaben)

Vorname: .................................................................
(bitte in Druckbuchstaben)

Geb.Dat.: .................................................

Staatsangehörigkeit: ................................................

Straße: ....................................................

PLZ,Ort: ..................................................................

(bitte in Druckbuchstaben)

(bitte in Druckbuchstaben)

Telefon/Telefax: .......................................

E-Mail: ....................................................................
(bitte in Druckbuchstaben)

Bankinstitut: ..................................

Bankleitzahl: .................. Konto-Nr.: .................................

IBAN-Code…………………………………….… BIC-Code……………………………………………
Mitgliedschaft in welchem Verein: .................................................................................................
Ich besitze die

...................................................................................... Lizenz

Ich bitte um Zusendung des DSTV-Newsletters (kann ich jederzeit widerrufen)
Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen

Ort, Datum: .............................................

Unterschrift: ..........................................................

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der DSTV-Verwaltung gespeichert und verarbeitet
werden (§26 BDSG). Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen (§5, Abs.2 der
Satzung); sie muss bis zum 03.09. des lfd. Jahres bei der DSTV-Geschäftsstelle vorliegen.
Stand: 28. 11. 2018

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
DATENSCHUTZRECHTLICHE INFORMATION
ZUR VERARBEITUNG IHRER
PERSONENBEZOGENEN DATEN IM RAHMEN
IHRER DSTV-MITGLIEDSCHAFT
Wir weisen gemäß EU-DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung Daten in automatisierten Dateien
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
lch bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen
Daten durch die Deutsche Schwimmtrainer-Vereinigung e.V. (DSTV) zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden.
Hierbei handelt es sich um: z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit,
Eintrittsdatum, Bankverbindung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Trainerlizenzstufe.
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis durch
Ankreuzen/Abhaken auf dem Aufnahmeformular nicht stattgegeben werden kann.
Ich bin damit einverstanden, dass die DSTV im Zusammenhang mit dem
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten
und Fotos von mir in der Vereinszeitung, dem Newsletter und auf der Homepage der
DSTV veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt.
Hierbei handelt es sich um: z.B. Name, Fotos.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits
auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann
unverzüglich entfernt.

