
 

 

 

 

 

 

PAPENBURGER RUDERCLUB E. V. 
gegründet 1949 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 

Mit Wirkung vom ________________ möchte ich dem Papenburger Ruderclub (PRC) 
beitreten.  

Name:   ________________________ Vorname:    ________________________ 

Straße:  ________________________ PLZ, Wohnort: ________________________ 

geb. am:  ________________________ Telefon:    ________________________* 

E-Mail:  _________________________________________* 

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

 Ich möchte    □ aktives Mitglied     □ passives Mitglied sein. 

 Ich möchte der   □ Ruderabteilung     □ Kanuabteilung angehören. 

 □ Es sind bereits Familienmitglieder Mitglieder des PRCs. 
 

Die Satzung, Ruder- und Kanuordnung, Bootshausarbeitseinsatzordnung sowie die aktuellen 
Mitgliedsbeiträge des PRCs habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. 

Mir ist bekannt, dass die Benutzung der Boote nur sicheren Schwimmern erlaubt ist. 

Im Rahmen des Sportversicherungsvertrages ist der PRC über die Sporthilfe Niedersachsen 
versichert. Diese Sportversicherung ist lediglich als Grundabsicherung zu sehen und kann 
keinesfalls die private Vorsorge in Form von Krankenversicherung und individueller 
Unfallversicherung ersetzen. 

 

□ Das Informationsschreiben gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO, wurde mir ausgehändigt.  

Ich habe es gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 

 

_____________________________        _________________________ 

   Datum, Unterschrift              gesetzlicher Vertreter bei 
                       Mitgliedern unter 18 Jahren 

 

Freiwillige Angaben: 

Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten freiwilligen Kontaktdaten (mit * 
gekennzeichnet) zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere 
Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Bootsmannschaften) weitergegeben werden 
dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden kann. 

 

_____________________________        _________________________ 

   Datum, Unterschrift              gesetzlicher Vertreter bei 
                       Mitgliedern unter 18 Jahren 

  



 

 

 

 

 

 

PAPENBURGER RUDERCLUB E. V. 
gegründet 1949 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und 
zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden 
dürfen: 
- Homepage des Vereins 
- regionale Presse (z.B. Emszeitung, Generalanzeiger) 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung 
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann durch den Papenburger Ruderclub nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.  
 
Der Papenburger Ruderclub e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 
anschließender Nutzung und Veränderung. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden. 
 

_____________________________        _________________________ 

   Datum, Unterschrift              gesetzlicher Vertreter bei 
                       Mitgliedern unter 14 Jahren 

Der Widerruf ist zu richten an: 
Papenburger Ruderclub, Ölmühlenweg 23, 26871 Papenburg,  
Mail: post@papenbugrer-ruderclub.de 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

Hiermit ermächtige ich den Papenburger Ruderclub (Gläubiger-ID: DE66ZZZ00001377733) die 
satzungsgemäßen Beiträge (Jahresbeitrag und gegebenenfalls den Beitrag für nicht geleisteten 
Bootshausarbeitsdienst) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Kontoinhaber/in : ______________________________________________________ 

Kreditinstitut:  ________________________________________________________ 

IBAN: ____________________________________________ 

BIC:   ____________________________________________ 

 

_______________________________        _________________________ 

   Datum, Unterschrift               Unterschrift des Kontoinhabers  


