
 
 
 

Aufnahmeantrag 
 

 
Hiermit beantrage ich ab sofort die Aufnahme in den CVV CheerMANIA e.V. 
 
Die wichtigsten Regelungen über die Aufnahme in den Verein, über die 
Beitragspflichten und über die Kündigung der Mitgliedschaft sind den Anlagen 
des Antrags entnehmbar.  

 
 

CVV CheerMANIA e.V. 
Schlossplatz 4, 08209 Auerbach 

Telefon: 03744 25831-47 
Mail: info@cheer-mania.com 

Homepage: www.cheer-mania.com 
VR 30987, RG Chemnitz 

Damit wir Sie bzw. Ihre Tochter/Ihren Sohn in den Verein aufnehmen und damit eine wirksame Mitgliedschaft 
begründet werden kann, sind für unsere Mitglieder- und Beitragsverwaltung folgende Pflichtangaben von Ihnen bzw. 
dem Vereinsmitglied erforderlich: 
 
Name des Mitglieds:  …...………………………………………………………………………………………………………………………..

   
Geburtsdatum/Geschlecht des Mitglieds:     …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postanschrift:  …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-Mail-Adresse (WICHTIG): …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handynummer des Mitglieds:  …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
weitere Familienmitglieder im Verein:  …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als:  
(  ) aktives Mitglied. 
(  ) passives Fördermitglied. 
 
 
Bei minderjährigen Mitgliedern bitte zusätzlich ausfüllen: 
  

(  ) Wir …………………………………………………………………...………….. (Name von Vater und Mutter) sind die Eltern des o.g.  
Kindes, uns steht das gemeinsame Sorgerecht zu. 

 
(  ) Ich, …………………………………………………………………...………….. bin die Mutter/der Vater des o.a. Kindes und allein  
sorgeberechtigt. Änderungen des Sorgerechts werde ich dem Verein unverzüglich anzeigen.  
 
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit gemäß § 108 Abs.  1BGB den Beitritt für 
mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung 
für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein. 

  
Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind an den Mitgliederversammlungen des Vereins 
teilnimmt und dort das Stimmrecht gemäß Satzung ausübt. 

  
Mit der Übernahme von Vereinsämtern durch unser Kind erklären wir uns 
(  ) einverstanden. 
(  ) nicht einverstanden. 
 
Unser Kind darf - nach Absprache - von Trainern, anderen Vereinsmitgliedern oder deren Angehörigen im Auto 
zum Training, zu Auftritten, Trainingslagern oder anderen Vereinsveranstaltungen  
(  ) mitgenommen werden.  
(  ) nicht mitgenommen werden. 

 
In Notfällen sind wir jederzeit erreichbar unter folgenden Nummern: 

- Festnetz: ……………………………………………… 
- Handynummer der Mutter:  ……………………………………………... 
- Handynummer des Vaters: ……………………………………………... 
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Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an 

-          die Satzung des Vereins 
-          die Finanzordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze.  

Die Satzung und die Ordnungen des Vereins können Sie auf der Homepage des Vereins unter www.cheer-mania.com > 
Über uns > Downloads einsehen oder per E-Mail unter info@cheer-mania.com anfordern. 
 
Unser Verein ist verpflichtet, die erforderlichen Mitgliedsdaten an den jeweiligen Fachverband zu übermitteln. Nähere 
Informationen finden Sie in der Datenschutzinformation des Vereins (siehe Anlage). 
  
 
Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift  
  
Die Vereinsbeiträge werden laut Vereinssatzung im Wege einer SEPA-Lastschrift eingezogen. Ich ermächtige daher den 
Verein widerruflich, die von mir nach der Satzung zu entrichtenden Vereinsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von 
meinem Konto einzuziehen: 
  
IBAN …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
BIC …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bankinstitut …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kontoinhaber …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
  
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft des oben genannten Antragstellers. 
  
 
Datenschutz  
  
Die personenbezogenen Daten der Vereinsmitglieder werden nur für vereinsinterne Zwecke durch den Verein 
verarbeitet. Nähere Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Verein ergeben sich aus der 
Datenschutzinformation des Vereins. 
  
Die Verarbeitung der erforderlichen personenbezogenen Daten der Mitglieder zum Zwecke der Mitglieder- und 
Beitragsverwaltung des Vereins, sowie zu Erfüllung der Pflichten gegenüber den Fachverbänden, in denen der Verein 
Mitglied ist, ist aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO erlaubt. 
  
Die Informationen des Vereins zum Thema Datenschutz nach Art.  13 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 
 
  
Information des Vereins 
  
Laut unserer Satzung erhalten die Mitglieder des Vereins Informationen und Einladungen etc. ausschließlich per E-Mail, 
per Aushang oder über die WhatsApp Team-Gruppen  
  
(  ) Ich bin damit einverstanden, dass der Verein relevante Informationen an die oben angegebene Mailadresse 
übermittelt.  
 
(  ) Ich möchte der WhatsApp-Gruppe des Teams beitreten, in dem ich aktiv bin/mein Kind aktiv ist. In dieser werden 
stets alle aktuellen Informationen und Infozettel gepostet. Werbung oder sonstige team-/vereinsfremde Infos gehören 
nicht in diese Infogruppe. Ein Austritt ist selbstverständlich jederzeit möglich.  
Beitritt mit Handynummer: 
(  ) des Aktiven 
(  ) der Mutter 
(  ) des Vaters 
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Fotoerlaubnis und Öffentlichkeitsarbeit 
  
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereins- und Satzungszweck sowie seiner 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten, Fotos, Bilder und Videos etc. von meiner Person 
aufnimmt und verarbeitet. 
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere auch folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, Mannschaftslisten, 
Ehrungen, Geburtstage, Platzierungen bei Wettkämpfen. 
  
Diese werden durch den Verein im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für Publikationen (z.B. Presse und 
Vereinszeitung) und im Internet auf der Homepage bzw. den Social Media Seiten des Vereins veröffentlicht und ggf. an 
Print- und andere Medien übermittelt. Damit kann der Verein nicht ausschließen, dass diese Bilder durch Dritte 
weiterverwendet werden.  
  
Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu widerrufen. In 
diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Der Widerruf muss in 
Textform gegenüber dem Vorstand des Vereins erfolgen. 
 
 
 
Ort/Datum                                                                …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mit Unterzeichnung bestätige ich/bestätigen wir, von der umseitigen Belehrung Kenntnis genommen zu haben. 
 
 
Unterschrift des Mitgliedes                                   …...……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Bei Minderjährigen Unterschrift der Sorgeberechtigten: 
 
1) …………………………………………………………………  2) ………………………………………………………………………...…….. 

 


