Beitrittserklärung
(Membership Application)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein ABC Frankfurt e.V.
I hereby declare that I am joining ABC Frankfurt e.V.

Vorname:

Nachname:

First Name

Last Name

Geschlecht:
Gender

Geburtsdatum:

Nationalität:

Date of Birth

Nationality

Straße & Hausnummer:
Street & house number

PLZ & Wohnort:
Post Code & City

E-Mail:
Ich trete dem ABC Frankfurt bei (bitte ankreuzen):
I am joining the club as a (please tick a box):

Normale Mitgliedschaft

Kurzzeitmitgliedschaft

Regular membership

Short-term membership

☐ mit vollem Mitgliedsbeitrag (€ 60 pro Quartal)

☐ für einen Monat (€ 30)

☐ mit ermäßigten Mitgliedsbeitrag (€ 42 pro Quartal)

☐ für zwei Monate (€ 50)

Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum 30.
Geburtstag, Bundesfreiwilligen- und Wehrdienstleistende
und Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe.

☐ für drei Monate (€ 75)

m
 ember paying the full fee (€ 60 per quarter)

member with reduced fee (€ 42 per quarter).

one month (€ 30)

two months (€ 50)

three months (€ 75)

Students and trainees up to the age of 30 years, those doing federal
volunteer service, conscripts for military service, recipients of
unemployment benefits or social welfare.
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Freiwillige Angaben - Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Voluntary information- declaration of consent for other uses of data

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an und füllen Sie das
vorgesehene Feld aus. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

☐ Ich willige ein, dass meine Handynummer der ABC Frankfurt Whatsapp Gruppe hinzugefügt wird.
Hierüber werden kurzfristige Änderungen und wichtige Informationen zeitnah verschickt.
Please tick the box above and provide your mobile number below if you would like to be added to the ABC Frankfurt Whatsapp
Group. This is used to quickly get information, i.e. about changes in the playing schedule, to our members.

Meine Handynummer
My mobile phone number

☐ Ich willige ein, dass mein Foto im passwortgeschützten Bereich der Website des ABC in der
Mitgliedergalerie aufgeführt wird.
I agree that my photo be added to the members' gallery in the password-protected part of the ABC homepage.

Datum und Unterschrift:
Date and Signature:

Auf unserer Homepage findet ihr die Satzung des Vereins, in der alle wichtigen Informationen über
Mitwirkungsrechte, Kündigungsfristen und Organisation stehen:
http://www.abc-frankfurt.de/satzung-des-abc-frankfurt-e-v/
You can find our club statutes (in German only) on our homepage, including information on participation, organisation and period
of notice to be given. If you’re unsure of something, just contact us by email at info@abc-frankfurt.de
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Datenschutzerklärung

Data protection

Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich zu
vereinsinternen Zwecken erhoben. Sie werden zur
Abwicklung der Kommunikation mit den Mitgliedern
benötigt. Freiwillige Angaben sind als solche
gekennzeichnet.

The personal information you provide will be used only
for internal club purposes. It is required to communicate
with our members. Voluntary information, which you
don’t have to provide, is marked as such.

Alle wichtigen Informationen wie Hallenänderungen,
Ferientermine, Turniereinladungen und Einladungen zur
Mitgliederversammlung gehen per Email an alle
Mitglieder. Zusätzlich gibt es eine Whatsapp Gruppe, über
die wichtige Informationen schnell verschickt werden
können. Eine ausdrückliche Zustimmung zum Beitritt zu
dieser Liste ist notwendig (siehe Seite 2).

All important information, i.e. changes in our playing
schedule, holiday schedules, invitations to tournaments
and invitations to our annual members' meeting, will be
sent to members via email. Additionally, we have created
an ABC Frankfurt Whatsapp group to quickly get
important information about changes to our members.
You need to explicitly agree for your mobile phone
number to be added to this group (see page 2).

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch

Information requests, correction, deletion and objection

Jedes aktive oder ehemalige Mitglied kann Auskunft über
die eigenen Daten verlangen, die durch den ABC
Frankfurt gespeichert werden. Aktive oder ehemalige
Mitglieder dürfen jederzeit die Berichtigung oder
Löschung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Darüberhinaus kann jedes aktive oder ehemalige Mitglied
ohne Angabe von Gründen vom Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Der Widerruf kann entweder postalisch oder
per E-Mail an den ABC Frankfurt übermittelt werden.

Any active or former member may request information
about their own data which is stored by ABC Frankfurt.
Active or former members may at any time request the
correction or deletion of individual personal data.
Furthermore, any active or former member can object to
the storage of their data without providing reasons and
amend or completely revoke the declaration of consent
with effect for the future. The revocation can be sent
either by post or by e-mail to ABC Frankfurt.

Weitere Informationen zum Datenschutz auf der Website des ABC:
http://www.abc-frankfurt.de/datenschutzerklaerung
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SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-ID:

DE39ZZZ00000241864

Mandatsreferenz:

entspricht der Mitgliedsnummer

Hiermit ermächtige ich den Verein ABC Frankfurt e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein ABC Frankfurt e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
By signing this mandate form, you authorise (A) ABC Frankfurt e.V. to send instructions to your bank to debit your
account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from ABC Frankfurt e.V..

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Note: As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your
agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was
debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Name:

Anschrift (Street & house number):
PLZ und Ort (City & post code):
IBAN:

BIC:

Name der Bank (Name of the bank):

Datum und Unterschrift
(Date and signature):
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