Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich,

Vor- und Nachname bitte in Druckbuchstaben
die passive Mitgliedschaft im Verein Athleten Deutschland e.V. Ich versichere, dass ich zu meiner
aktiven Karriere einem Bundeskader eines olympischen, nichtolympischen, deaflympischen oder
paralympischen Spitzenverbands angehört habe.
Bist du ermäßigungsberechtigt? *

o ja ** o nein

* Als ermäßigungsberechtigt gelten Schüler*innen, Student*innen, ALG-II-Empfänger*innen, Schwerbeschädigte und andere mit sehr niedrigem Haushaltseinkommen.
** Hiermit beantrage ich eine Ermäßigung des passiven Mitgliedsbeitrags bei Athleten Deutschland e.V. und werde einen Nachweis an anmeldung@athleten-deutschland.org senden.

Zahlungsmethoden:
o SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger (Gläubiger): Athleten Deutschland e.V., Friedbergstraße 19 14057 Berlin
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00002365360
Hiermit ermächtige ich dem Verein Athleten Deutschland e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von Athleten Deutschland e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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.

Vorname & Nachname:
Straße & Hausnr.:
PLZ & Ort:
Name des Kreditinstituts:
BIC:

________|___

IBAN:

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

o Ich überweise den Mitgliedsbeitrag im ersten Quartal des Jahres an Athleten
Deutschland e.V. (IBAN: DE75 3705 0198 1934 1424 96, BIC: COLSDE33XXX)

Datum

Unterschrift

Erklärung:
Als ordentliche passive Mitglieder gelten ehemalige Bundeskaderathlet*innen, die drei Jahre oder länger aus dem Kader ausgeschieden sind. Gemäß der Beitragsordnung gelten für
ordentliche passive Mitglieder ab dem 01.01.2022 folgende Beiträge:
l Ehem. Bundeskaderathlet*innen ab 3 Jahre nach Ausscheiden aus dem Kader: 100 € / Jahr
l Schüler*innen, Student*innen, ALG-II-Empfänger*innen, Schwerbeschädigte und andere mit sehr niedrigem Haushaltseinkommen gegen Nachweis: 50 € / Jahr
Im Einzelfall kann durch einen Antrag beim Präsidium über die Herabsetzung der Mitgliedsbeitrage entschieden werden, wenn keine der vorgenannten Kriterien für den niedrigen Beitrag
in Betracht kommt.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Mit der Speicherung meiner Daten im Rahmen der Satzung, mit den Datenschutzbedingungen von Athleten Deutschland e.V. und mit den Informationen zur Verarbeitung von Daten im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft bei Athleten Deutschland e.V., erkläre ich mich mit meiner Unterschrift einverstanden. Die Dokumente befinden sich auf der Website von Athleten
Deutschland e.V.: https://athleten-deutschland.org
Hinweis zum E-Mail Kontakt:
Tretet ihr bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail, Kontakt- oder Mitgliedsformular mit uns in Kontakt, erteilt ihr uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme eure freiwillige Einwilligung. Hierfür
ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.
Die von euch gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von euch gestellten Anfrage
werden personenbezogene Daten gelöscht, es sei denn, die Daten werden für andere Zwecke (Newsletter, Mitgliedschaft) gespeichert.

