
BREMER SPORTTAUCHER     NOATUN     e. V.  
Aufnahmeantrag

Ich möchte Mitglied im Verein BREMER SPORTTAUCHER NOATUN e.V. werden.
!  !  !   A n t r a g  b i t t e  v o l l s t ä n d i g  u n d  i n  D r u c k b u c h s t a b e n   a u s f ü l l e n   !  !  !

Name:

Vorname:

Wohnort:
Straße / Nr:

PLZ + Ort:

Geburtsort: + Datum:

Beruf:

Telefon:

Email:

Haftun  gsausschlusserklärun  g:

Ich verzichte auf jegliche Ersatzansprüche gegenüber dem Verein,  die mir  durch  

Ausleihe von Ausrüstungsgegenständen des Vereins entstehen könnten.

Ich verpf l ichte mich, bei al len mit  dem Verein in Verbindung stehenden Akt ivitäten, die 

Regeln des VDST (Verband Deutscher Sporttaucher) bzw. LTV 

(Landestauchsportverband Bremen) einzuhalten.

Bremen, den Unterschrift: 

Datenschutzhinweis für Neumit  glieder:

Sehr geehrte/r Sporttaucher/in,

der Verein BREMER SPORTTAUCHER NOATUN e. V. ist Mitglied im Verband Deutscher Sporttaucher e. V. (VDST). Der 
VDST hat durch Mehrheitsbeschluss seiner Mitglieder (Vereine) 

a) eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung
b) eine Auslandsreisekrankenversicherung in Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt-Hotline

zugunsten der Einzelmitglieder (auch Familienmitglieder) abgeschlossen.
Die ordentliche Abwicklung dieser Versicherungen sieht vor, dass mehrmals im Jahr folgende Daten der Versicherten, 
also auch von Ihnen, an die Versicherungsgesellschaften 

HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG   und   EUROPA Krankenversicherung AG
über den VDST übermittelt werden:

Name, Vorname,  Adresse,  Mailadresse und  Geburtsdatum.
Diese Daten werden auch von den Versicherungsgesellschaften vertraulich im Sinne des § 203 StGB und der DSGVO 
behandelt und Dritten zur weiteren Auswertung nicht zur Verfügung gestellt.
Um den Belangen des Datenschutzes Genüge zu tun, weist der VDST Sie auf diese Umstände hin. Mit Ihrer
Unterschrift  bestätigen  Sie  Kenntnis  von  diesen  Umständen  und  genehmigen  die  Verwendung  Ihrer  Daten
insoweit. Alternativ können Sie jedoch einer Weitergabe Ihrer Daten auch widersprechen. Dann werden diese
Daten nicht in den Bestand der weiterzuleitenden Daten aufgenommen.
 Wichtiger Hinweis: Es besteht jedoch dann kein Versicherungsschutz. Eine Reduzierung des Mitgliedsbeitrages 

der Vereine als Mitglieder des VDST ist damit nicht verbunden.

Bitte kreuzen Sie daher unbedingt eine der beiden nachfolgenden Erklärungen an.
Mit der Verwendung meiner Personen-Daten, wie oben beschrieben, bin ich ...

einverstanden:   nicht einverstanden:     

Bremen, den Unterschrift/en:
(be i  Fami l i enmi tg l i eds c ha f t  –  auch  i n  I h re r  E igensc ha f t  a ls  ges e tz l i c he  Ve r t re te r )
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Mit dem Antrag

bitte 2 Passbilder

abgeben.

Eines bitte auf

dieses Feld kleben,

das zweite ist für

den Taucherpass.

Es darf auch gerne

ein Lächeln sein ;-)



BREMER SPORTTAUCHER     NOATUN     e. V.  
Einzugsermächtigung

Hierdurch ermächtige ich, 
Vorname        +         Nachname (in  Druckbuchstaben)

den Verein BREMER SPORTTAUCHER NOATUN e. V. den Mitgliedsbeitrag halbjährlich, zu je 50% des

Jahresbeitrages für das Vereins-Mitglied 
Vorname   +   Nachname   des Mitgliedes (in  Druckbuchstaben)

von meinem Konto 
IBAN BIC  (in  Druckbuchstaben)

bei dem Bankinstitut 
Name und Ort der Bank (in  Druckbuchstaben)

einzuziehen.

Diese Erklärung ist  jederzeit  widerruflich.  Weist mein Konto die jeweilige Deckung nicht auf,  ist  das
kontoführende Bankinstitut nicht zur Einlösung verpflichtet. Innerhalb von sechs Wochen kann ich bei
meinem Bankinstitut einer Belastung widersprechen und die sofortige Gutschrift verlangen.

Bremen, den Unterschrift:

Neben dem vollständig ausgefüllten Aufnahmeantrag und dem unterschriebenen Bankeinzug müssen zwei Passbilder beigefügt sein!

Ergänzung zum Aufnahmeantrag
Ich möchte einen VDST – Taucherpass. (17,50 EURO)

Ich möchte, dass meine Adress-, Telefon- und Email-Daten sowie mein 
Geburtsdatum in die Mitgliederliste aufgenommen werden.

Ich möchte die Zeitschrift Sporttaucher (z. Z.ohne Mehrkosten)

per E-Mail erhalten per Post als Zeitschrift erhalten 

und bin mit der Weitergabe der erforderlichen Daten an den Verlag über den VDST einverstanden.

Ich möchte Informationen des Vereins erhalten und bin damit einverstanden, 
dass meine o. g. Daten in den Vereinsrundschreiben erscheinen.

Ich möchte einen GSI-T – Ausweis. (… und Zufahrtsberechtigung zum Grienenbergsee)

Ich möchte einen GSI-T – Schlüssel. (für das Tor am Grienenbergsee) (15,00 EURO  Pfand + Schlüssel)

Bearbeitungsvermerke NOATUN:

Eingang Zeichen: Datum: Bearbeitungsvermerk   

Kassenwart:  Money,   Jverein,  Mail,  Meldung an VDST, ...

VDST - Taucherpass - Nr.: 040118000  .  .  . GSI-T - Ausweis - Nr.:

Schrankmarke   Nr.: GSI-T - Schlüssel - Nr.: 
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