
Aufnahmeantrag  
 
Hiermit beantrage ich ab ________  meine Aufnahme in die Laufgruppe Landeskrone Görlitz 
e.V. <1><2> 
Die wichtigsten Regelungen über den Beitritt zum Verein, über die Beitragspflichten und über 
die Kündigung der Mitgliedschaft sind auf der Rückseite kurz zusammengefaßt. <3>  
 

___________________________________________________________________________ 
NAME ( geborene )                                          VORNAME                                                           GEBOREN 

___________________________________________________________________________ 
PLZ     WOHNORT                                 STRASSE/HAUS-NR.                                                    TELEFON 

___________________________________________________________________________ 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als: 
( ) ordentliches Mitglied 
 
Ich beantrage eine Beitragsermäßigung als_______________________________. 
Einen entsprechenden Nachweis füge ich diesem Antrag bei. 
 
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an 
- die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins 
- die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze.       <6> 
 
 
Unterschrift Antragsteller:___________________________________________ 
 

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift <8> 
Ich ermächtigte den Verein widerruflich, die von mir nach der Satzung zu entrichtenden Ver-
einsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen: 
___________________________________________________________________________ 
IBAN                  BIC                                                                                         Bankinstitut 

___________________________________________________________________________ 
Name, Vornahme und ggf. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen Angaben: 

___________________________________________________________________________ 
 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. 
 
Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber 
dienen, sondern zum Beispiel für den Einzug der Vereinsbeiträge eines Dritten (z.B. Kind 
vom Konto der Eltern) so kreuzen Sie bitte unten stehendes Kästchen an und gegen Sie den 
namen des Mitglieds an. 
 
 Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 
     Name: ___________________________ Vorname: _____________________________ 
 
Unterschrift Kontoinhaber: __________________________________________ 
 
 



Bei minderjährigen Mitgliedern  <9> 
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit gemäß § 108 Abs. 1 BGB den 
Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebens-
jahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem 
Verein. 
 
Unterschrift gesetzlicher Vertreter:__________________________________________ 
 

Datenschutzbelehrung  <10> 
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und 
den Regelungen der Vereinssatzung bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, 
vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach mei-
nem Austritt aus dem Verein gelöscht. 
 
 
Unterschrift Antragsteller:______________________________________________ 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und In-
formationen an folgende E-Mail-Adresse übermittelt: ___________________________<12> 
 
Unterschrift Antragsteller:________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang 
mit dem Vereinsleben entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, für Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht 
werden.  
Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder 
generell zu widerrufen.  
Unterschrift Antragsteller: ________________________________________________ <13> 
 
Ort/ Datum                                                                                  _______________________ 
Unterschrift des Antragstellers                                                   _______________________ 
 
Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten:   
1)_____________________                                                      2)_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erläuterungen zum Formular "Aufnahmeantrag" 
 
A. Vorbemerkungen: 
 
(1) Das Formular wurde im "Baukastensystem" aufgebaut, um jedem Verein nach denindivi-

duellen Bedürfnissen die Entscheidung zu ermöglichen, welcher Bestandteil verwendet 
werden soll. Bitte den Anpassungs- oder Änderungsbedarf für den eigenen Verein genau 
prüfen! 

 
(2) Nicht enthalten sind vereinsinterne Besonderheiten und Bearbeitungsvermerke, die von     
      Fall zu Fall ergänzt werden müssen. 
 
    
B. Anmerkungen zu den einzelnen Randziffern: 
  
<1> 
Entscheidend ist die Satzungsregelung! Es ist zu unterscheiden zwischen dem Aufnahme- 
und dem Beitrittsverfahren. Vorzuziehen ist immer das Aufnahmeverfahren, da dadurch der 
Verein die Entscheidungsfreiheit hat, ober die/der Antragsteller/in als Mitglied in den Verein 
aufgenommen werden soll. 
 
<2> 
Stellen Sie klar, ab wann die Mitgliedschaft beginnen soll, da dies u.a. Auswirkungen auf die 
Beitragspflicht hat. 
 
<3> 
Dieser Einleitungssatz und der Service einer Kurzzusammenfassung der wichtigsten Mit-
gliedsregelungen und des Beitragswesens (entweder auf der Rückseite oder als Anlage) ist 
hilfreich, um das Mitglied von Anfang mit diesen vertraut zu machen und auf die Verpflich-
tungen hinzuweisen. Eine gesetzliche Pflicht für diese Klausel gibt es freilich nicht.  
 
 
<6> 
Diese Klausel ist wichtig und sollte im Aufnahmeantrag nicht fehlen. Zunächst hat jedes Mit-
glied einen Anspruch auf Kenntnis der Satzung und der Vereinsordnungen (vgl. oben <3>). 
Darüberhinaus erkennt jedes Mitglied diese Regelungen mit dem Beitritt an und unterwirft 
sich diesen Regelungen ausdrücklich (wichtig z.B. für die Strafgewalt des Vereins). Hervor-
zuheben sind noch die Regelungen über das Beitragswesen, die jedem Mitglied vor dem Bei-
tritt besonders ans Herz gelegt werden sollten. 
 
<8> 
Ab dem 010.2.2014 wird gesetzlich verpflichtend auch für Vereine das sog. SEPA-
Lastschriftverfahren eingeführt.  
 
<9> 
a) 
Ein Vereinsbeitritt Minderjähriger ist nur dann wirksam, wenn er von den gesetzlichen Ver-
tretern genehmigt worden ist (§§ 106, 107 BGB). Bei Minderjährigen sind gem. §§ 1626, 
1627, 1629 BGB beide Elternteile sorge- und vertretungsberechtigt, sodaß auch beide Eltern-
teile (sofern vorhanden) unterschreiben müssen. Der berühmte "Taschengeldparagraph" - § 
111 BGB - kommt nicht zur Anwendung, da eine Vereinsmitgliedschaft ein Dauerschuldver-
hältnis ist und daher mit einem - in der Regel mehrjährigen - rechtlichen Nachteil verbunden 
ist. 



 
 
 
b) 
Wenn der Verein die Eltern eines minderjährigen Mitglieds mit in die Haftung für die Bei-
tragszahlung nehmen wollen, ist eine gesonderte Verplichtung der Eltern - die ja nicht Mit-
glied des Vereins sein müssen - gegenüber dem Verein erforderlich, um ggf. gegen die Eltern 
rechtlich vorgehen zu können, wenn der Minderjährige seinen Beitragspflichten nicht nach-
kommt. 
 
<10> 
Eine "Datenschutzklausel" ist von allen Vereinen aufzunehmen, die Umgang mi den perso-
nenbezogenen Daten ihrer Mitglieder haben. Nach den Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) sind die Mitglieder darüber zu informieren, da sie insoweit Rechte gegen 
den Verein ableiten können. Weitere Regelungen dazu muss der Verein in der Satzung oder in 
einer Ordnung regeln. 
 
<12> 
Ein Mitglied ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht verpflichtet, dem Verein seine E-
Mail-Adresse bekanntzugeben. Da dies jedoch für die Vereinsarbeit sehr hilfreich ist, sollte 
das Mitglied dazu ausdrücklich seine Einwilligung erklären. 
 

<13> 
Wenn der Verein Fotos oder Bilder seiner Mitglieder verwenden möchte, ist dazu die aus-
drückliche Einwilligung des Mitglieds – im Einzelfall – erforderlich. Die Regelung unter 
<13> enthält eine Generaleinwilligung, die widerrufen werden kann. 


