
Modellclub Abensberg e.V. 
93354 Etzenbach, Amselweg 8 e-Mail: vorstand@modellclub-abensberg.de  

Aufnahmeantrag 
von 

 

Name ____________________________ Vorname__________________________ 
 

Straße ___________________________ Telefon ___________________________ 
 

Plz/Ort ___________________________ Geburtsdatum ______________________ 
 

e-Mail ________________________@___________________________ 
 
Alle Angaben sind zwingend notwendig, auch die e-Mail-Adresse. 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in den Modellclub Abensberg e.V. (MCA e. V.).  
Die Satzung des MCA e.V. erkenne ich in der jeweiligen Fassung an und kann im Internet jederzeit 
gelesen werden. Irgendwelche Ansprüche an den Verein habe ich während bzw. nach Beendigung 
der Mitgliedschaft nicht. Die Mitgliedschaft verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn 
die Kündigung nicht mindestens 6 Wochen vor dem 31.12. des betreffenden Jahres beim Vorstand 
vorliegt. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zwecks Mitgliederverwaltung in 
der EDV beim MCA e.V. gespeichert werden. Die Daten dürfen, außer den Vereinsorganen, Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. Ich erkläre mich hiermit außerdem bereit, dass ich die Informatio-
nen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 
 
1. Jahresbeitrag  

MCA e.V. Erwachsener 30.- € Jugendlicher 15.- € 
 
2. Jahresbeitrag / Versicherung Deutscher Minicar Club e.V. (DMC e.V.)  

DMC e.V. Erwachsener 40.- € Jugendlicher  0.- € 

3. einmalige Aufnahmegebühr   
MCA e.V. Erwachsener 20.- € Jugendlicher 10.- € 

DMC e.V. Erwachsener 10.- € Jugendlicher   0.- € 

______________________ __________________________________ ____________________________________ 
Datum Erziehungsberechtigter / falls notwendig  Unterschrift Antragsteller  
__________________________________________________________ 

Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich den Verein Modellclub Abensberg e.V. (MCA e.V.) fällige Beiträge von 
folgendem Konto einzuziehen: 
 
Gläubiger ID: DE83ZZZ00000119143 Mandaten ID: _______________________________ 

 
____________________________________ __________________________________________  
Vorname und Name ( Kontoinhaber ) Straße und Hausnummer 

 
____________________________________ __________________________________________ 
Postleitzahl und Ort Kreditinstitut 

 
____________________________________ __________________________________________  
BIC IBAN 
 
Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen 
und entstehendem Verein durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts weitere 
Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich erstatten. Die Einzugsermächtigung ist bis zu 
meinem Widerruf gültig. 
 
Abensberg, ______ .______ .__________ ________________________________  

Unterschrift des Kontoinhabers) 
 



Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
 
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des MC Abensberg e.V. werde, bin ich 
mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung,  Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner per-
sonenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden: 
 

1) Der Verein verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben 
zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur 
Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. 
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbin-
dung, Telefonnummer (Festnetz oder Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en) 
und Funktionen im Verein. 

2) Als Mitglied des Modellclub Abensberg e.V. bzw. des Bundesverbands DMC - Deutscher Mi-
nicar Club e.V. - ist der Verein verpflichtet bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu 
melden. Übermittelt werden an den DMC Hempbergstraße 4 in 25462 Rellingen, z.B. Namen 
und Alter der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefon-
nummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse. 

3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er 
und/oder seine MitgliederLeistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der personenbezogene 
Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein 
etc.)an das Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der 
Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

4) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie anderen satzungsgemäßen Veranstaltun-
gen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner 
Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Printmedien und Presse. 
Dies betrifft u.a. Rennergebnisse, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen Ver-
anstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. 
Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vereinszuge-
hörigkeit, Funktion im Verein und - soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Wett-
kampfklassen) erforderlich - Alter oder Geburtstag. 
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Ver-
öffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unter-
bleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 
Homepage. 

5) Auf seiner Vereinshomepage berichtet der Verein auch über Ehrungen und Verdienste seiner 
Mitglieder. Es werden bei der Gelegenheit Fotos von Mitgliedern und folgende personenbe-
zogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereinszugehörigkeit und Dauer, Funktion im 
Verein und Geburtstag. Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein -  unter Meldung 
von Name, Funktion im Verein und deren Dauer - auch an andere Printmedien übermitteln. Im 
Hinblick auf Ehrungen kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allge-
mein oder für einzelne Ergebnisse widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzei-
tig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Datenübermittlung in diesem Bereich und teilt 
hierbei auch mit bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Wider-
spruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung. Andernfalls ent-
fernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage 
und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen. 

6) Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige 
Mitarbeiter und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstel-
lung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. 
Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen 
Rechte (z.B. Minderheitenrechte), erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten 
(oder eine digitale Kopie) gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten 
nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder 
gelöscht werden , sobald der Zweck erfüllt ist. 

7) Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den 
Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hin-
ausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur 
gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des 
Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt 

8) Der Vereinsvorstand weist hiermit ausdrücklich darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei ei-
ner Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 



Datenschutz nicht garantiert werden.  Daher nimmt das Mitglied die Risiken für eine eventuel-
le Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundes-
republik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 

 Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet frei
 willig und kann seine Einwilligung gegenüber der Vorstandschaft jederzeit widerrufen. 

9)  Austritt aus dem Verein: 
 Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste    
 gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung   
 betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der 
 schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

 


