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 motor club roetgen e.V  
im ADAC 

Postfach 1202 
52157 Roetgen 

 

Aufnahmeantrag 
 

 
Hiermit beantrage ich ab  die Mitgliedschaft im motor club roetgen e.V. im ADAC 

 
Nachname  Vorname(n)  

 
Geburtsdatum   

ADAC-
Mitgliedsnr.  Mitgl. seit  

 
Straße,  

Hausnummer  

 
PLZ, Wohnort  

 
Telefon privat  

Telefon 
geschäftlich  

Telefon mobil  
 

Fax  

 
E-Mail  

 

 
Ort, Datum  

 
Unterschrift  

 

 

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat 

 
Hiermit ermächtige ich den motor club roetgen e.V. im ADAC bis auf Widerruf, den jährli-
chen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abzubuchen. 
 
IBAN 

                       
BIC 

           
                                 

 
Geldinstitut   

 
Ort, Datum  Unterschrift  

 
Ihr Lastschriftmandat wird durch      
 - unsere Gläubiger-Identifikationsnummer     DE60ZZZ00000208797 und       
 - die Mandatsreferenz  (wird noch bekannt gegeben)  
gekennzeichnet, die von uns bei allen Lastschrifteinzügen angegeben werden. 

 

Die aktuellen Jahresbeiträge 

 

 
Basisbeitrag 30,00 € ☐ 

 
Beitrag für Aktive 65,00 € ☐ 

 

 

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und die Ansprechpartner/innen sind der Datenschutzrichtlinie des motor club 

roetgen e.V. im ADAC zu entnehmen.  
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Einwilligungserklärung 
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet sowie in 
weiteren Medien 
 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 

werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsver-

letzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Ver-

fügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 

und kann eine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen (Art. 21 DS-GVO) 

bzw. kann einzelne Inhalte jederzeit löschen lassen. 

Erklärung von    

 (Name des Mitglieds) JA NEIN 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben.“   

   

„Ich willige ein, dass der motor club roetgen e.V. im ADAC meine personenbezogenen Daten in 
Bezug auf meinen Namen, meine sportlichen Leistungen und Ergebnisse, organisatorische Mit-
wirkungen sowie gesellige Zusammenkünfte in  Schrift,  Bild,  Ton und  Video unter 
Verwendung folgender Kanäle veröffentlichen darf: 
  JA NEIN 

Internetseite: http://www.mcroetgen.de/   

   

Facebook-Fanpage: Motor Club Roetgen   

   

Clubzeitung:  sport report    

   

Sonstige Medien: Tages-/Wochenzeitung, Lokalzeit   

   

Zusatz für Vorstandsmitglieder: JA NEIN 
„Ich willige ein, dass meine privaten Kontaktdaten (Adresse, Telefonnum-
mer, Foto) auf der Internetseite des Vereins dargestellt werden.“ 

  

   

Zusatz für Sportfahrer/innen: JA NEIN 
„Ich willige ein, dass ein Kurzprofil zu meiner Person, meine motorsportli-
chen Tätigkeiten, Fahrzeugen, Meisterschaften und Leistungen in Schrift, 
Bild, Ton und Video auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht werden.“  

  

   
 
 

  

(Ort)  (Datum) 

   
 
 

  

(Unterschrift)  (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und die Ansprechpartner/innen sind der Datenschutzrichtlinie des motor club 

roetgen e.V. im ADAC zu entnehmen. 


