
Beitrittserklärung zur  SGT Nabern e. V. 

Bitte schicken Sie dieses Formular ausgefüllt per Mail an sg-fit-nabern@gmx.de 

Hiermit beantrage ich meinen Beitritt in der Sportgemeinschaft Technologiepark Nabern e. V. zu den nachfolgenden 
Bedingungen, die ich mit meiner Unterschrift anerkenne und bestätige. 

Frau ☐    Herr ☐ *) freiwillige Angaben 

Name: __________________________________________________________________________________________ 

Vorname: ________________________________________________________________________________________ 

Straße: __________________________________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________________________________ 

Firma: _________________________________________ Geburtsdatum*: __________________________________  

E-Mail (Firma): __________________________________ E-Mail (privat)*: __________________________________ 

Fon (Firma): ____________________________________ Fon (privat)*: ____________________________________ 

Mobil*: ________________________________________ Ich bin Praktikant / Diplomand   ☐  

Meine Mitgliedschaft beginnt am: __________________ endet am: ____________________ 

Die Sportgemeinschaft Technologiepark Nabern e. V. ist berechtigt, den Mitgliedsbeitrag von monatlich EURO 10,- 
quartalsweise (1.1., 1.4., 1.7. 1.10.) von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Bei einer Zeitmitglied-
schaft werden die Mitgliedsbeiträge en bloc eingezogen. Ich werde mein unten genanntes Kreditinstitut anweisen, die 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Erfassung, elektronischen Speicherung und Verarbeitung 
meiner Daten stimme ich hiermit zu. 

Kontoinhaber/in:  __________________________________________________________________________________ 

Name der Bank: ___________________________________________________________________________________ 

IBAN-Nummer: DE __  __        __  __  __  __       __  __  __  __       __  __  __  __      __  __  __  __      __  __ 

BIC:   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

Vertragskündigung/-verlängerung: Die Mitgliedschaft kann frühestens innerhalb des ersten Monats nach 
Vertragsabschluss, gelöst werden. In diesem Fall wird der erste Monatsbeitrag eingezogen. Die Mitgliedschaft 
verlängert sich anschließend automatisch bis zum Ende des darauf folgenden Quartals, wenn sie nicht zwei Wochen 
vor Monatsende schriftlich gekündigt wird. Besondere Vereinbarungen sowie Stilllegung und Kündigung der 
Mitgliedschaft bedürfen der schriftlichen Form. Die Kündigung wird erst mit Rückgabe des ausgegebenen Tokens 
wirksam. 

Risiken: Ich nehme zur Kenntnis, dass aus der Ausübung eines Sports und aus der Nutzung der Sportgeräte 
persönliche gesundheitliche Schäden entstehen können. Training im Fitnessraum und die Benutzung der Fitnessgeräte 
findet ausschließlich eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko statt. 

Ärztliche Untersuchung: Ich versichere hiermit, dass ich vor Beginn des Trainings mögliche gesundheitliche Risiken 
ärztlich abgeklärt habe. 

Benutzer von Spinden: Bei Kündigung ist der Schlüssel abzugeben. Widrigenfalls müssen wir den Schrank räumen und 
ein neues Schloss einbauen. Wegen des damit verbundenen Aufwands werden wir nach spätestens vier Wochen von 
dem uns bekannten Konto EURO 50,- per Lastschrift einziehen. Mit meiner Unterschrift erkenne ich dies ausdrücklich 
an. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins und den umseitig aufgeführten Datenschutzhinweis, 
sowie die Regeln zur Benutzung der Sporteinrichtungen an. Die Sportgemeinschaft Technologiepark Nabern e. V. 
stelle ich von allen Regressansprüchen frei. 

Nabern, den   ____________________________________________ Token-Nr: _________________________ 

Unterschrift Mitglied: _____________________________________ Ausgabe: __________________________ 



Datenschutzhinweis 

Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung, 
Speicherung oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten wie im folgenden Umfang aufgeführt einverstanden. Mir ist bewusst, 
dass der Vorstand eine Aufnahme als Mitglied leider ablehnen muss, falls ich keine Einwilligung dazu abgegeben werde. 

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu persönlichen und 
sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, 
z.B. der Mitgliederverwaltung. 
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern, E-Mail-
Adressen, Arbeitgeber sowie das Geburtsdatum. 
Die Mitgliederdaten werden an keine weiteren Dritte Parteien (Verbände oder Versicherungen) weitergeben. 
Es werden keine personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder, z.B. auf der Homepage oder in sozialen Medien, 
veröffentlicht. 
Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder oder an sonstige Mitglieder weitergegeben, 
wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. 
Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrecht), 
erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht 
zu anderen Zwecken verwendet werden und die Daten zurückgegeben oder vernichtet werden, sobald der Zweck erfüllt ist. 
Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetztes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder 
Nutzung (z.B. 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. 

Regeln zur Nutzung der Räumlichkeiten und Geräte 

Mit meiner Unterschrift auf der umseitigen Beitrittserklärung anerkennen ich die nachstehenden Regeln zur Benutzung der 
Räumlichkeiten und Sportgeräte. 

1) Nutzung des Geräteraums 
- Kein Betreten des Geräteraumes mit stark verschmutzten Schuhen (z.B. nach dem Joggen) 
- kein eigenmächtiges Umstellen der aufgestellten Geräte. Vorschläge/Wünsche bzgl. Umstellung etc. bitte an folgenden 

Kontakt richten: 

Herrn Boris Stein, Tel. 07021.89-4039, sg-fit-nabern@gmx.de 

- Hanteln und Scheiben sind nach dem Training zurück an den dafür vorgesehenen Platz zu räumen 
- Beim Bankdrücken und Langhanteltraining sind die Sicherungsklammern und Einrichtungen zwingend zu verwenden 
- Bankdrücken ist aus Sicherheitsgründen nur zu zweit erlaubt 
- keine Zusatzgewichte auf die Geräte – erhöhter Verschleiß der Zugseile 
- Licht, Fernseher, Lüfter und Geräte beim Verlassen der Räumlichkeiten ausschalten 
- Keine persönlichen Sachen liegen lassen, es handelt sich hier schließlich um eine gemeinschaftlich genutzte Einrichtung 

2) Nutzungsvorgaben zum Umkleide- und Waschraum 
- Kein Aufhängen von verschwitzter Wäsche 
- Keine persönlichen Gegenstände (Duschgel, Rasierzeug, Waschlappen…) auf der Ablage oberhalb den Waschbecken ablegen 
- Schuhe entweder in den Spinden, oder auf den Spinden abstellen 
- Kein Waschen von z.B. verschmutzten Laufschuhen in den Waschbecken 
- Wasserhähne so zu drehen, dass sie möglichst nicht mehr tropfen. Dabei natürlich mit einem verhältnismäßigen 

Kraftaufwand, um Schäden zu vermeiden 

3) Allgemeine Regeln 
- Kein unabgestimmtes Verstellen des Senders und/oder der Lautstärke am Fernseher, bzw. CD-Spieler, wenn andere 

Teilnehmer bereits vor Ort sind, die u.U. diese Einstellungen vorgenommen haben 
- Falls die eingestellte Lautstärke allerdings von anderen Anwesenden als zu laut empfunden wird, diese bitte entsprechend 

herunter regeln 
- Benutzung der Spinde: bei Vertragsauflösung den übergebenen Spind Schlüssel an obigen Kontakt zurückgeben und nicht 

eigenmächtig weiterreichen siehe auch Beitrittserklärung 

4) Trainingszeiten 
- Montag bis Freitag, von 5:30 Uhr bis 22:00 Uhr 
- an Feiertagen und Wochenenden ist aus Sicherheitsgründen kein Training gestattet 

Bei wiederholtem Verstoß gegen diese Regeln behalten wir uns vor, Mitglieder zu verwarnen und ggf. Mitgliedsverträge aufzulösen. 

 
Die Vorstandschaft im Mai 2018 


